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Bettina Don Arnim,

tladj einem Kupferftidj Don £. (Brimm com 3at)re 1809.



(Erjte (Erlebnilfe.

Die 3ii9ß^^-

/TNben im crften unö I)öd)ften (Barten ftanb

"^^ öic KIojtcrliird)e auf einem Rajenpla^, öer

am feljigen Boben t)inab grünte unö mit einem

l)ol)en (Bang oon tirauben umgeben toar, er

fü!)rte 3ur ^ür öer Sakriftei; Dor öiefer \a.^ id)

oft, toenn id) meine (Befd)äfte in öer Kir(i)e Dcr=

feljen I)atte , öenn ic!) toar Sakriftan , ein Hmt,

öem es oblag, öen Keld), in öem öie geroeiljten

J)oftien beroatjrt rouröen, 3U reinigen unö öie

Keldjtüdjer 3U roajdjen; öies Hmt rouröe nur öem

£iebling unter öen jungfräulicfjen Kinöern Der=

traut, öie Honnen I)atten mid) cinftimmig Öa3u

errDä!)It. 3n öiejer tTürroöIbung fa^ id) mand)en

Ijei^en IXadjmittag, links in öer (Edie öes Kreu3=

baues öas Bienent)aus unter tjotjen ^ajusbäumen,

redjts öer kleine Bienengarten , bepflan3t mit

öuftenöen Kräutern unö Heiken , aus öenen öie

Bienen I^onig jaugten. 3n öie 5ßrne konnte i(^

Don öa fet)en; öie Stim, öie fo rounöerlidje (Be=

StrobI, Bettina Don Arnim. 1



fül)le in öer Kinöerjcelc erregt, bie etoig eins

unb öasjelbc cor uns liegt, betoegt in £id)t unö

$(f)atten, unb 3uerft jd)auerlid)e HIjnungen einer

DerIjüIIten 3uliunft in uns roecfet; ba \a^ id)

unb \ai) bie Bienen Don itjren Streifsügen I)eim=

feeljren, ic^ fal), roie jie fid) im Blumenftaub

tDäl3ten unb toie fie roeiter unb roeiter flogen

in bie ungemejfene 5erne, roie fie im blauen

jonneburd)gIän3ten Ätt)er Derfdjroebten unb ba

ging mir mitten in biejen Hnroanblungen oon

ITIelandjoIie aud) bie flt)nung von ungemeffenem

mm auf."

Die S3ene, bie ba gefd)ilbert toirb, liegt im

Bereid) ber alten Klofterkirdje ^^i^Icii^- llnb

bas Kinb, befjen fd)rDärmeri|d)e unb innige (Emp=

finbungen I)ier \o einbrudisooll roiebergegeben

finb , ift bie kleine Bettina Brentano , bie fjier

üier 3a^i^ß lanQ i^^^^t titjron aufgefd)Iagen f)atte

unb beren fürftlid)en Heigungen oon aller IDelt

get)ulbigt tourbe. Don 1797 bis 1801 roeilte

fie t)ier 3ur (Er3iel)ung, oon jebermann oerroötjut

unb gel)ätfd)elt, ein gra3iöfer Unbanb, ein Iiebens=

roürbiger IDilbfang, beffen £aunen fid) bas ganse

Klofter untertoarf. Befonbers lieb roar U)v ber

gro^e Kloftergarten. Der toar in metjreren trer=

raffen auf einem Hbijang angelegt unb ein IDaffer

lief I)inburd), oon ber oberften tierraffe 3ur unter=

ften, auf jeber in einem fteinernen Bedien ge=

fammelt unb bann flo^ es in einem freien Bad)

ballin, bem Unbekannten 3U, Hn biefen lDaffer=

ftür3en, Sprubeln, bm luftigen Künften, bie feine
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Stra!)Ien ausjanbten, !)atte Bettina i!)re 5tcuöe.

Sie jal) bem unerTnüöIid)en XDajfer 3U, cerfolgte

feinen £auf, ging itjm bis in feine üerfteöic nad),

roo CS jicf) , von Ijoljen ^anmn umgeben , von

(Bebüfcfjen gejdjü^t, in benen fid) öic tladjtigallen

auft)ielten , von feinen Hbenteuern aus3uruf)en

fd)ien. Bettina toarf ba too!)I öie Stcümpfc

unb Scf)ul)e ah unb lie^ bas fiüfjle XDajfer um
it|re bloßen $ü^e fd)meid)eln. So tourben bie

beiben gute 5reunbe — Bettina unb bas tDaifer,

unb es toar Bettina red)t feljr leib, ba^ fie

ti)m an ber (Brense bes Kloftergartens Cebe*

tDoI)I fagen mu^te unb nidjt mit i!)m roeiter^

3iel)en konnte. Sie fa!] it)m nad) , roie es fid|

au^ertjalb ber ITTauer I)inabftür3te unb unauf=

Ijaltfam bem tlale 3uftrebte. Unb bie $et)nfud)t

nad) ber $nm unb bem Unbekannten toar bann

roieber ba unb ber IDunfd), bem geliebten IDaffer

nad)3uget}en burd) alle IDiefen unb IDälber, felbft

in bie tDüfte, roenn fie ber Bad) in biefe füfjren

jollte.

Blütjenb unb rounberfam finb bie tDorte, bie

Bettina für biefe früljen Kinbfjeitserinnerungen

fpäter fanb. Das Parabies ber Kinbfjeit I)at

golbene Pforten unb ift oon einem feibenen

ijimmel überbedit, ber immer üoller IDunbcr

unb J}errlid)lieiten f)ängt. Da voax ein alter

(Blodienturm, in bem Bettina bas Seil ber (Blodie

30g, um 3u tEifd) ober 3um (bd)tt 3U rufen,

abenbs um fieben Uf)r, roenn fie breimal bas

Hngelus 3U läuten iiatk. Der Hbenb legte ifjr
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3U (Eljrcn feine buntejten (Eeppidje aus, von

(Bolb unb allen dönen Ifeoftbarften Purpurs,

von Blau unb (5elb unb bie rafdjen IDoIken

3ogen ber Hadjt entgegen. Die üerfpäteten t)ögel

flogen mit fd)euen St^toingen nad} itjren tieftern.

Da Ijatte Bettina ben XDunfd) : roenn bodj einer

Don it)nen in itjre Ijanb fliegen toollte, ba^ fie

fein Weines ^er3 pod)en I)ören könnte. Unb

bie lXad|t fanfe tjerab unb bas Kinb ftredite bie

^änb^ aus unb konnte nidjt genug I)aben Don

ber höftlidien Hadjtluft, bie fie mit oollen 3ügen

einatmete. (Ein erftes, leifes t)erftet)en Don ber

üertoanbtfdjaft mit IDinben unb tDoIken, üon

ben tiefen 3ufammenl)ängen bes tUenfdjen mit

bem HU regte fidj in Bettina, ein unklares (Be=

füt)I, bem im Hbenblanbe 5i^aii3iskus üon Hffifi

3uerft Husbrudi gegeben Ijatte.

Huf ber 3tDeiten (Sartenterraffe ftanben Ijolje

lEajusptjramiben um ein Baffin, bie mit purpur=

roten Beeren befe^t töaren , an beren jeber ein

kriftallklarer ^ar3tropfen Ijing. Da fanb fid)

Bettina in bm erften ITtorgenftunben ein, unb

es roar iljre liebfte 5i^6iiöc
,

^i^ erften Straljlen

ber Sonne in biefen „t)ar3biamanten" gefpiegelt

3U feljen. Die Bäume ber britten (Bartenterraffe

roaren fo l)odj, ba^ iljre töipfel gerabe bis 3ur

f)öl)e ber 3roeiten tEerraffe gingen. Das Kinb fat)

it)r BIüt)cn unb 5i^ii<i)tcti^a9ß^ fo Qus allernädjfter

Itälje. Die ooIIen Hfte rcid)ten it)re £aft fo freunb=

lid) Ijerüber, unb toenn Bettina in ber ITtittagsftillc

unter bm Bäumen lag, bann fiel löot)! ein Hpfel



neben itjr nieber in öas t)ot)c (Bros. Un6 ba

it)n Bettina nid)t effen mod)te, unb öod) aud)

roieöcr nid)t roollte, ba^ er umjonjt geioejen jei,

natjm fie it)n, berül)rte il)n mit btn £ippen unb

legte iljn toieber I)in.

„So I)ab' id) allmäl)li(^ 3uDer|i(f)t geroonnen

unb roar oertraulirf) mit ber Ilatur, unb Ijab' 3um

Sdjers man(i)e Prüfung beftanben, Sturm unb

(Betoitter 30g mid) Ijinaus unb bas mad)te mi(^

freubig; bie Ijei^e Sonne fdjeute id) nid)t, id)

legte mid) ins (Bras unter bie fdjtDärmenben

Bienen mit BIüten3tDeigen im IKunb unb glaubte

feft, jie roürben meine Cippen nid)t fted)en, toeil

id) fo befreunbet roar mit ber Itatur; unb fo

bot id) allem S^ro^, toas anbere fürd)teten, unb

in ber nad)t in fd)auerlid)en IDegen im finftern

(Bebüfd), ba lodite es mid) I)in, ba roar's überall

|o t)eimlid) unb nid)ts roar 3U fürd)ten."

3m Klojtergarten 3U S^^^^Iör I)at bie Jileine

Bettina Brentano 3uer|t begriffen, ba^ bie Itatur

it)rem innerften IDejen nad) gut jei, Hlle Sd)eu

unb Hngftlid)keit roar il)rem Dert)ältnis fremb,

fie gab fid) oI)ne Bebenken an bie bunkeln, rau=

nenben Xnäd)te I)in. (Einmal, als kleines rtläbel

üon aä]t 3af)ren (ein 3rrtum Bettinas: ba fie

1785 geboren ift, i|t fie 3um minbeften 3rDÖIf

3al)re) fd)Ieid)t fie fi^ aus bem Sd)IaffaaI ins

5teie unb finbet gegen ein plö^Iid) !)ereinbred)en=

bes (Beroitter unter einer breiten, blüt)enben £inbe

Sd)u^. Suerft nod) umklammert fie b^n Baum,

von bem Huf3udien ber Bli^e, bem Braufen bes
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Sturmes eingcfd)üd)tert, Sie brü&t fidj ort bic

Rinbe öes Baumes unb tüünfdjt, baf] fie bas Sd)Ia=

gen eines pulfes in iljr füljlen könnte, um md)t

fo fürd)terlid) einfam 3U fein. Hber , roäljrenb

fie fo mit ber Hngft um bie gro^e f}errlid)fieit

bes t)ertrauens 3ur Hatur ringt, erroad)en bic

£id)ter im Klofter, bie Sturmglocfeen beginnen 3U

läuten, bie Sd^roeftern eilen im Haditgeroanbc,

gecoeiljte Ker3en in bm fjänbm, in bie Kir(^e.

Das Ora pro nobis toirft feine befd)rt)örenben

Klänge in bm Sturm, fdjeint iljn an3uflel)n, üon

feiner tDut 3U laffen unb fo oft es bli^t, roirb

bie geroeiI)te (Blodie ange3ogcn, beren Sd)aII bm
Umkreis befdjü^en foll, in bem er Ijörbar ift.

Da kommt bas erlöfenbe Za6:\Qn über Bettina,

jenes £ad)en, bas in iljrem Z^ben nod) oft 3ur

rcdjten 3eit kam. Die Ilonnen in il)rer (Be=

töitterangft , roic eine bange J)erbe aneinanber=

gebrängt, unter bem fidjeren (Betoölbe il)res 2em=

pels, £itaneien fingenb unb um Hbroenbung ber

(Befatjr h^tmb; unb bie Bettina, preisgegeben

bem (Beroitter, unter ber 3er3auften Krone eines

Baumes, burd) b^n ber Regen ftrömt! „Das kam
mir fo luftig Dor unter meinem £aubbad) ..."

Unb aus ber (Beroi^tjett, ba^ keine ber Bd^nbtn

l)ier mit iljr ausgeljalten f)ättc, kommt iljr Stol3

unb 3uDerficf)t unb Dertrauen. „Der Ijerabftrö*

menbe Regen oerbarb ja ni(^t bie Blumen auf

itjren feinen Stengeln, roas follte er mir fdjaben, id}

I)ätte mid) fd)ämen muffen cor bem Dertrauen

ber kleinen Dögel, I)ätt' id) mi(^ gefürdjtet."
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ötc (Erkenntnis erroe&t, 6a^ fie anbers fei als bie

anbern. Sie liebt es, biejen (Begenfa^ 3U betonen

unb auf allerlei romantifdie Hbenteuer aus3uget)en,

bie bin anbern unbegreiflid) jinb. tEoIIe Dinge

aus3ufüt)ren, als jei fie ein toilber 3unge, ift itjr

I)öd))te £u[t. HIs jie jpäter mit il)rer ^''^^UTtöin

(Bünberobe bie (Brunbgebanken einer „Sd)roebe=

Religion" bejprid)t, kommt jie aucf) auf bie £eute

3U fpred)en , bie ben Sugroinb ober b^n lTad)t=

roinb ober ben flbenbtau als gefäljrlid) unb un=

gejunb fürdjten, unb ganj laut ift il)r fröt)Iid)es

(Beläd)ter über eine foId)e bumme Hng|tlid)keit.

Sobalb fie einmal il)rer Kraft unb ber (Büte ber

Hatur fid)er geroorben ift, fud)t fie gerabe bie

nad)t unb it)re Unljeimlidjkeiten auf, bie il)r

nid)ts als rounberfd)öne J}eimlid)keiten finb. Sie

belebt alles mit freunblicf)en (Beiftern, bie it)r

I)oIb gefinnt finb unb fie in Ijellen Htonbnädjten

lodien. Sie get)t ben 5Iüfternben nad}, bis 3um

Springbrunnen, auf beffen filberner 5Iäd)e bie

(Beifter im IKonblidjt 3U tan3en fcl)einen. Huf

bie leifen IDorte ber (Beifter antroorten bie Stim=

men ifjres eigenen 3nnem im regen IDed)feIfpieI.

Der beroegte IDafferftrat)! fdjroankt Ijinüber unb

Ijerüber, unb es ift ifjr, als ob biefe mit ITtonb«

Iid)t cermengten StraI)Ien Scf)rift3eid)en 3U ht--

beuten tjätten; fie glaubt 3U oerftetjen, ba^ fie

il}r (Blüdi üerhünben. Sie fieljrt burd) lange,

bunkle (Bange, an bitn Bilbern gefpenftifdjer

f^eiliger Dorüber in iljr drkersimmer 3urüd{, roo



bas Bett am $tn]ttx ftcl)t. Don einem unfagbar

freubigen (5efüt)I üollkommener f){ngebung über«

roälttgt, öffnet jie bas ^enjter unb lä^t firf) oom
TTtonblidjt beftraljlen. ITur in iljten ^Tiefen road),

mit ben Sinnen fd)Iummernb empfinbet fic biefes

leife IDeljen ber £uft, bas matte (Beräufd) bes

Springbrunnens unb bas 3ittern bes TTIonblidites

toirklid) roie eine Berüf)rung mit ber (Beifterroelt.

„3d) toei^ es nid)t, id) roei^ nid)t, roas 16) er=

faljren tjatte, aber ein Begebnis toar es mir, ein

roid)tiges (Ereignis, . . . i^ faugte £id/t mit bem

(Beift unb fal) mit biefem, roas id) oorljer mit

leibli^cm Huge nidjt gejeljen Ijaben roürbe ; alles

roas bie Hotur mir fpielenb barbot, gab mir eine

(Erinnerung an ein üerborgnes in mir, bie $ax'

h^n unb 5o^Tnen ber Pflansentoelt jaf) id) mit

tiefem, genic^enbem, üer3el)renbem Blidi, buxdj

b^n bie Haljrung in meinen (Beift übergefje."

Das finb genug Beispiele für bie Hrt, mit ber

ji<^ Bettina ber Hatur 3U näljern unb fid) mit

il|r 3U Derfd)tDiftern begann. Das (Bemeinfamc

an allen ift biefe bunHe, brängenbe Sef)nfud)t,

fid) an irgenb etroas üollftommen Ijingeben 3U

Iiönncn, unb biefes überftrömcnbe (BIüd?sgefüt)I,

roenn fie bie Hnttoort ber Hatur 3U Ijören glaubt.

J)ier ift biefelbe Dereljrung ber Hatur, töie fie

bie (Brunblage von (Boettjes pantljeismus aus=

ma(^t, nur in ein faltigeres, abfonberIid)es (5e»

roanb gekleibet. tDo (Boetlje priefterlid) unb

rut)ig fd)reitet, tan3t Bettina in tollem U)ir=

bei. 5ifßili<^ ift ^oI)I 3U beadjten, ba^ bie Auf-



3ci(i)nungcn , 6cnen meine Beifpiele entnommen

finö, erjt in Bettinas fpäterem HIter, in ifjrer

Berliner 3eit übertjaupt crft meöergefd)rieben

ober öod) 3um toenigjten ftark überarbeitet

tDurben. Sie entftammen öem (Eagebud) , bas

Bettina itjrem 1835 Deröffentlidjten BrieftDed)feI

mit (Boetfje anget)ängt tjat. So reif unb fein

bei ber Befdjreibung bunkler (Befütjle finb biefe

Stellen, ba^ [ie rool)! nid)t in jener 3eit nieber=

gefdjrieben fein können, aus ber ber Briefroec^jel

ftammt, aus ber 3eit oon Bettinas 3röeiunb=

3rDan3igjtem bis 3U itjrem jed)sunb3rDan3igjten

3al)r. Bei aller 3artf)eit ber Sdjilberungen fieljt

ber aufmerkfame £efer bo(f| eine getDifjc Dor=

unb Hbfid)t, eine SeIbjtbeobad)tung , bie erjt ber

erfal)renen $xau eignen konnte. Hber immer=

I)in: ob biefe Sdjilberungen in näljerer ober mtu
terer (Entfernung Don bem urfprünglidjen (Erleben

aufge3eid)net rourben
, [0 geben fie bod) eins ber

toic^tigjten (Elemente in Bettinas fdjroer 3U um=

jcf)reibenbem tDefen mit un3roeifeII)after Klartjeit

roieber —- iljre pantljeiftijd) fd)roärmerif(f)e £iebe

3ur tlatur, eine religiöje £iebe, bie jid) mand)-

mal bis 3ur (Ekjtaje fteigern kann. Diefe £iebe

tDar bas erfte gro^e (Ereignis iljres £ebens.

3n3roi[d)en madjte jie ber Unterrid)t im Klofter

mit allerlei fd)önen Künften ocrtraut. 3f)r

(Talent 3um ITtalen rourbe gctoeckt, il)re Porliebe

für TITujik fanb reid)e Itatjrung im (Bitarrejpiel

unb (5e|ang, aber aud) in roeibIid)en f)anbarbeitcn

Seigte jie eine bejonbere (5ejd)idilicf)keit. Das
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Zzhtn im Klojtcr bot toenig an äußerem tDed)jeI.

Die 5efttage geben etcoos tEumuIt unb Hufregung.

Hm (Srünbonnerstag geljört es 3U hm Pfltd)ten

Bettinas, öen HItar 3U fcE)müdien. Hlle $xü\)'

jaljrsblumen müfjen öem frommen 0pfer fallen:

S^neeglö&d)en , Krofius, ITta^Iieb unb Jjt}a=

3intl)en. 3tDÖlf Kinber tjaben bic Hpojtel oor=

3u|teIIen; mit aufgelöften !)oaren, in toei^en

(II)ort)embd)en, brennenbe, blumengejd)müdite Ker=

3en in bzn ?}'dnbQn, umroanbeln fie btn HItar.

Dann lajjen fie fid) , Bettina unter itjnen, im

fjalbkreis nieber, bie alte Hbtiffin Imiet in DoIIem

®rnat cor fie I)in, um itjnen über filberncm

Bedien bie $ü^t 3U roaf(^en, Don bem dtjor

I)erab tönt bie (Drgel, bie 3nftrumente follen

ein , unb bie Ttonnen ftimmen bie £itanei an :

„Sankt Petrus, roir grüben bid) — bu bift ber

5els, ouf bm bie Kird)e baut." Dann toirb

Petrus begrübt unb ber Reit)e nad) alle übrigen

Hpoftel, bis bie 5uBtt'afd)ung beenbet ift. — Ho(^

3tt)eier anberer toidjtiger (Ereigniffe erinnert fid)

Bettina aus iljrer KIofter3eit: eine alte ITonne

ftarb, eine junge tüurbe eingeMeibet. Die gute

Sdjroefter nTonilia, bie ©ärtnerin bes Klofters,

roar ad)t3ig 3^1)^^ alt, als fie ber tEob t)oIte,

unb fie Ijatte lange 3at)re bm Rosmarin felbft

gepflegt, bzn man auf il)r (Brab pflan3en follte.

(Ban3 fanft kam ber ?Eob 3U il)r, thm ba fie am

Boben Ijodite unb Hbfenker non iljren £ieblings=

nelken mad)te. Hus ber erftarrten ?}anb ber

Soten nal)m Bettina bie Pflan3en unb erfüllte
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iljren legten IDillen, inbem jie öie Helhen in

6ie (Eröe fenkte unö mit öem legten Krüglein

tDajfer bego^ , bas öie Sdjmejter TtTonika nod)

felbft am Brunnen geljolt tjatte. Sd)ön rouröen

öiefe Heiken , öunkelrot unb gro^ ! Damals

toeinte bas Kinb nid)t, aber als bie f(i)öne, junge

Honne eingekleibet toerben follte , ba röurbe es

i!)r bang unb bie Sränen kamen Ijeroor. Dort

roar ein natürlid)es (Enbe , t)ier etroas
,
3U bem

ber Ijeitere Sinn bes Kinbes nid)t ja 3U jagen

oermodjte.

3m ©eröonb eines (Beleitengels , mit einem

Kran3 oon Rofen auf bem Kopf, fd)ritt fie ber

feierlid) gekleibeten Braut dtjrifti Doran. HIs

man aber an bas (Bitter kam, Dor rDeI(^em ber

Bifd)of [tanb, als bie noüi3in feine Sxaqt, ob fie

\\6) dtjrifti Dermäi)Ien roolle, mit ifjrem (Belübbe

ertoiberte , unb als man iljr reidjes ^aar ah'

jdjnitt unb auf bm (Teller legte, ben Bettina

trug , ba fci)Iud)3te bas Kinb laut auf unb iljre

(Tränen fielen auf bieje J^aare. Die junge Braut

(Tljrifti ftreckte |id) auf bie (Erbe aus, unb Bet=

tina ftreute bie oon b^n Honnen I)erangebrad)ten

Blumen auf bas £eid)entud), bas man über bie

Daliegenbe ausgebreitet t)atte. Da3u rourbe ein

Requiem ge[ungen , roätirenbbeffen fie als (Tote

eingejegnet rourbe. tladjbem bie (Eotengebete

gefprodjen roorben roaren, 3um 3eid)en, ba'^ bie

Honne bas irbifd)e Zthtn beenbet t)abe , f)ob

Bettina als Huferftet)ungsengel bas £eid)entud)

auf. Hun roar bie neue Honne 3um l)immlifd)en
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Zthen ertDarfjt, jie tourbc iljrer toeltlidjen UM-
öung cntleöigt unb mit öem J)abit 6es ©röcns

angetan, ber Bifdjof reid)te if)r öas Kreu3, auf

ba^ fie {I)m 6en Ku^ 5er Braut gebe. Die

^Erauriglieit öes Kinbes mar gro^ unb, als tiönnc

iljre (Begentoart ein Sroft unb eine ^i^cube jein,

roid) jie ni(i)t von ber jungen Honne; nod) am
Hbenb , als bie jcf)on allein in il)rer Seile ja^,

kniete Bettina cor itjr, btn oertüelkten Rojen*

!ran3 auf bem Kopf.

HIs im 3al)re 1801 bie ?ilöfterlid)e €r3iel)ung

beenbet roar, feeljrte Bettina in b^n Kreis ber

üerroanbten 3urüdi unb lebte 3umeift in bem

bei 5ran?ifurt am tHain gelegenen (Dffenba(^

im J)aufe ber (Bro^mutter; teils aud) bei anbQX^n

üertoanbten, I)ier unb ba, auf nid)t all3ulange

Seit, in iljrer (Beburtsftabt 5i^o'if^furt. Don

allen üertoanbten Ijaben bie ©ro^mutter unb ber

Bruber dlemens Brentano bie jtärkften lDirltun=

gen auf fie ausgeübt. Die (Bro^mutter roar

jene Sopt)ie oon £aro(^e (1731—1807), bie

3ucr|t als tDielanbs 3ugenbgeliebte in unferer

£iteraturge|d)id)te auftritt, bann aber als felbft=

jci)affenbe Sdjriftftellerin auf einen 3al)Ireid)en

£cfertireis (Einfluß getoonnen Ijat. 3f|re „(Be*

j(i)id)te bes $räuleins üon Sterntjeim" , bie Don

IDielanb Ijerausgcgeben unb mit Koten oerfetjen

tourbe, fanb ben Beifall bejonbers ber toeibIi(i|en

£efer, unb aud) itjre 3atjlret(i)en fpäteren arbeiten

rourben fel)r freunblid) aufgenommen
, fo ba^

man fie als bie üorlöuferin ber Hnterl)altungs=
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f^riftftellcrinnen 6es 19. 3a^i^I)unöerts von öer

Art 6er Utarlitt 3u besei^nen gctoagt I)at.

IDicIanb rüljmte 6er „(5e|d^td)te 6es ^i^öuleins

von Sternljeim" nad), fie fei geeignet, bei allen

tugen6I)aften BTüttern, dien Iiebenstoür6igen

Söd)tern unferer Hation IDcisfjeit un6 dugenö 3U

beföröern. SopI)ie von £aro(i)e nimmt fidj in

itjrer (Befd)id)te 6er oergeroaltigten fjtx^tns'

neigung an. (Es I)an6elt ficE) 6ar{n um 6ie £ei6en

eines jungen inä6d)ens , 6as Derl)in6ert whb,

öer £iebe 3U 6em lUanne 3U folgen, 6en fie er=

n)äl)lt f)at un6 6as fid) einem Untoüröigen Der=

mäl)lt, um il)re (£I)re 3U retten. (Es toirö frfjtDer,

fid) über Bettinas (Brofemutter ein rii^tiges BiI6

3u madjen. Hus öen Äußerungen Bettinas fpridjt

mel)r (Etjrerbietung als roirklidje £iebe. Die

tollen Streidje 6es tlTäödjens roarcn nidjt nad)

6em Sinn öer alten $vau, unö es mag nur ein

Hnrei3 mefjr 3U üertoegenen Klettereien unö näd)t=

lidjen Husfaljrten, ITlonöfdieinbegeifterungen unö

(Beifteranrufungen auf oerfallenen türmen ge=

tuefen fein, roeil fie oerboten roaren. 3rDifd)en

öen Anfid)ten öer (Broßmutter als Sd)riftftellerin

unö als 5^ou 6er guten (5efeIIfd)aft roaren

tDiöerfprüd)e oorljanöen, unö roäljrenö fie in

iljren Büdjern als Hntoalt öer (Empfinöfamkeit

auftrat, mag fie fonft ftrenger auf öie Beadjtung

öes Jjerliommens gefeljen tjaben. Q^riumpljierenö

er3ät)It Bettina ein kleines (Befd)id)td)en , öas

einen kleinen Sieg über öie (Broßmutter beöeutet.

Sopljie Don £arod)e, öie eine roarme t)erel)rerin



— 14 —
fran3Ö|ifd)en IDejens toar, f(i)ä^te cor ollen an--

öercn TTtirabcau ungemein I)od) ein. Hus feinen

Briefen mad)te fie Hus3üge unö fd)rieb fie in

ein eigenes Bud) ein. Unb einmal gab fie

Bettina eine Habet unb forberte fie auf, itjr

©rakel 3U befrogen, inbem fie in bas Jjeft

fta(^. IDeldjen Sa^ fie mit ber Spi^e treffen

röerbe, b^n Könm fie fid) als (Beleitsroort fürs

£eben merlten. Bettina ftadj unb las: „Die

lTtad)t ber (5etx)ot)n!)eit ift eine Kette, bie felbft

bas größte (Benie nur mit cieler tUüI)e bri(^t."

3uerft tDoIIte bie (Bro^mutter, bie roo!)! oon

biefem (Dxakd etioas betroffen roar, gar nidjt

baran glauben, ba^ biefer Sa^ in iljrem i^eft

ftel)e. Bettina aber jubelte über biefen Sprud),

ber nid)t paffenber für iljre reoolutionären XlzU

gungen I)ätte gcu)äf)It roerben {{önnen. — Va^

fie fid) nid)t bcfonbers toot)! füljlte in einer Um=
gebung , bie in bm meiften Be3ie!)ungen nodj

b^n nüd)ternen (Beift ber HufHärungs3eit oertrat,

geljt aud) aus einer Stelle it)res BriefrDed)feis

mit bem Bruber Clemens I)erDor: „ITlit jebem

$d)ritte meines Dafeins," fdjreibt fie, „ftofee id)

auf lauter toibertoärtige Ungereimtljeiten
,

gan3

in ber Stille fd)Iage id) bie I)änbe 3ufammcn

über olle IXorrljeit." Aber ber (BroII iljres

5reit)eitsburftes t)ielt üor einem Hnlo^, ifjr gutes

Jjer3 3U 3eigen, niemals ftonb. Hm (Barten3aun

ftonb eine Reilje fdjöner poppein , bie oon Bet=

tina oft fd]on crhlettert toorben rooren. (Eines

Soges ober fol) fie, als fie nod) Iiurjer Hb*
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tDcfenljcit von ©ffenbad) toicber in öen (Barten

tjinauslief, ba^ man ^vod Drittel öer I)of)en

PappeltDonö abgejagt Ijatte. Hber iljre eigene

tirauer oerging gar halb vor öem ITtitleiö mit öer

(Brofemutter, btnn öiefe roar norf) fjärter getroffen,

als Bettina felbft. „Das Raufd)en im Hbenb=

roinö töor meine 5^^uöß» i«^ toerö's nid)t mel)r

töieöer Ijören, id) tjätt' mir's gefallen laffen, toenn

td) unter il)rem Rau|d)en am legten Rhtnb toär'

eingejrf)Iafen ! Sie I)ättcn mir öiefen feierlidjen

Dienjt geleiftet, bie lieben 5teun6e ... Du Ijaft

fie aud) geliebt, es roar öein liebfter Hufent=

IjQlt . . . nimm meinen Segen , liebes Kinb , id)

Ijab' an öid) geöadjt , roie man fie tro^ öer

fd)mer3lid)en Derle^ung meiner (5efüt)Ie Der=

ftümmelte." Das jinö roarme tDorte, öie auf

ein 3nneres fd)Iie^en laffen, öas üiel von feinem

Reid)tum 3U oergeben I)at. Die U)age fdjtDanM.

Die Subtraktion öer fd)Ied)ten oon öen guten (Ein=

örü(feen toirö 3U einer oertoidielten 0peration.

(Es toirö gut fein, öie olte $xan mit iljren lDiöer=

fprüdjen als ein (ban^^s aufsufaffen, in öem, toic

immer in öer tDelt, (Butes unö Böjes nebeneinanöer

jtetjen. (Eines 3uges freilid) roirö oon öer $xaü

Rat, (Boet{]es IKutter, öeren Urteil über 3eit=

genojjen toir fajt immer beöingungslos anerkennen

öürfen, mit entfdjieöener RTipilligung geöadjt.

Sie finöet es unbegreiflid) , ba^ eine $van , öie

in itjren „moraIifd)en (Er3ä!)Iungen" unö Romanen

fo fd)öne IDorte über öas (Blüdi öer £iebe madjen

konnte, bie öas Redjt öer (Empfinöung oerteiöigtc,
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il)rc eigenen Q^ödjter megen materieller Dorteile

3U (Eljen mit ungeliebten, älteren tUännern

3tt)ingen konnte. Dor allem trifft biefer t)or=

rourf bie t)crmäl)lung ber jd)önen XTtajimiliane

£arod)c mit bem Kaufmann Brentano. lüic bie

(Bro^mutter in IDielanbs
,

jo fpielte bie TTlutter

Bettinas eine Rolle in (Boetljes £eben. HIs er

\iä) Don dtjarlotte Buff trennte unb 1772 IDe^=

lar oerlie^ , um |id) einige 3eit in (Biegen auf=

3ul)alten , oerabrebete er mit feinem 5i^ßunbe

Utercfe eine Sufammenliunft bei Soptjie £arod)e.

Der gefellige üerkeljr im gaftfreunblid)en Ijaus

bes (5el)eimrats £arod)e unb befonbers bas 3u=

fammenfein mit XTtajimiliane roirliten rootjitätig

auf feine Umbüfterung unb Ijeiterten iljn auf,

fo ba^ er fici) eingefteljt, ba^ es eine angenetjme

(Empfinbung fei, „roenn ficf) eine neue £eibenfd)aft

in uns 3U regen beginnt, elje bie alte noc^ gan3

üerMungen ift". HIs er Uljal = (Etjrenbrettftein

oerlie^ , naijm er bie (Erinnerung an fdjöne

fonnige Stunben mit. Balb barauf begegnete

fie il)m als 5^QU roieber. Sie tjotte fi^ tro^

itjrer unglilciilidjen (EI)e jene tounberfame Sd)ön=

^eit ertjalten, bie (Boettje fo feffelte, fo ba%

er, als er fie ein 3at)r oor itjrem (Eobe (1793)

roieber fal} , iljre £iebli(^keit nidjt genug be-

tounbern konnte.

Der Dater Bettinas toar ein tDittoer mit

üielen Kinbern, üon italienif^er Jjerkunft, Kauf=

mann in 5^aTi^fui^t ^^^ fpäter kurtrierfdjer Rat

unb Refibent. (Er Ijatte RTayimiliane toot)! nur
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öcsljalb gel^etratet, um eine €r3teT)erin feiner

Kinber unb eine Pflegerin feines eigenen HIters

3U {)aben. Bis ber üater ftarb, roar Bettina

crft 3tüölf 3at)rc alt (1797); es finb il)r nid)t

üiele (Erinnerungen an iljn geblieben.

3n bas £eben Bettinas ragt aud) nod)

ber (Bro^oater £arod)e, freilid) ni(f)t mcljr als

£ebenber, fonbern in btn (Er3äf)Iungen ber (5rofe=

inutter auferftanben. tDas fie ba oon beffen

tDirkcn unb Sd)icfefalen erfötjrt, erregt il)re Be=

tDunberung eines in btn eigenen klagen oergebens

gefud)ten Jjeroisntus. Beim alten Stabion, bem

berütjmten Staatsmann, er3ogen, tDeiljte itjn biefer

in alle Staatsgef^äfte ein unb »ertraute tfjm bie

$üljrung einer ausgebeljnten polttifdjen Korrc=

fponben3 an. (Er Ijatte Briefe oon Staatsmännern,

üon Königen unb Kaifern 3u beantworten, Der«

Ijanblungen über bie rDict)tigften Hngelegenljeiten

3U füljren; unter feinen Hufgaben toar ber Brief»

toerf)feI mit ber Kaiferin ITtaria tlljerefia, bie

Korrcfponben3en mit Karl oon Cotljringen , mit

bem Karbinal Sl^uri) , mit bem öfterreirf)ifd)en

5elbl)errn Surften £obkotoit3, mit ber Pompabour.

Befonbers bie Briefe an bie Pompabour madjten

£arod)e oieles Kopf3erbre(^en , btnn er follte

immer galant fein unb mandjmal fogar in üerfen

antroorten, unb es toar iljm nidjt immer banadi 3u=

mute. Hber an bem neununb3töan3tgften (Beburts»

tage feines treuen Korrefponbenten, chen als bie

(BIü(fetDunfd)f(f)reiben an bie Kaiferin anläfelid) itjrer

(Etjronbefteigung unb Krönung abgefertigt toaren,

s;tr'ob.I, Bettina Don~flrnim. 2
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fd)cnJitc Stabion bem £aro(^e einen S(i)reibtij(i),

in öem er alle feine Briefe unö Hktenjtüdie Dcr=

fiegelt auffanb unb bie (Enttoürfe oon Stabions

HnttDorten babei ; benn biefer Ijatte fid) bie TTlüIje

ni(f)t Derbriefeen laffen, il)n fo 3um Staatsmann 3U

bilben. Beffer als irgenbein anberes ^ijtör^cn

jprid)t biefes bin (Beift einer Seit aus, beren

größter Rei(^tum es roar — Seit 3U liab^n.

lcin\tati über bie frudjtloje Hrbeit breier 3öl)re

3U er3Ürnen, töar £arod)e gerü{)rt unb betoal^rte

bie Briefe fein Zthen lang als (Erinnerung an

Stabions großen (Beift. Bei einer anbern (Be=

Iegent)eit 3eigte ber (Bro^üater beutlid) , ba'Q er

nid)ts Don feroiler Kried|erei oerftanb, ba'Q er

es ocrmieb, feiner et)rlid)en (Entrüftung eine

ntaske üor3ubinben, um fid) nidjt 3U fd)aben.

HIs Kan3ler in trierifd)en Dienften toeigerte er

fid) bem Bauernftanb eine Hbgabe auf3ulegen,

bie er Ijart unb ungeredjt fanb. (Er nai)m lieber

feinen Hbfd)ieb unb tourbe nun in allen ®rten, töo

er burd)ham, r»on bm Bauern feierlid) empfangen

unb mit Bürgertlronen geet)rt. Selbft als ber

Kurfürft il)m feine Hnftellung toieber anbot,

fd)Iug fie Carodje ous, inbem er fagte, er roolle

fid) l^eine Staatslioree für bzn menfc^Iid)en €I)r=

gei3 oortjalten.

tüenn man ber flnfid)t Ijulbigt, ba^ bie

(5runb3Üge bes eigenen IDefens in ber Hnlage

ber t)orfat)ren oorbereitet finb
, fo toirb man

toidjtige (Elemente in ber Hatur Bettinas toot^I

eljer in ben (Dro^eltern , als in. ben (Eltern
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3u furfjen Ijaben. Don 5cr (Bro^muttcr toöre bann

rDo{)I 6te [d)riftftellerif(i)e Begabung unö jene

mand)mal all3ujet)r gefteigerte (Empfinöjamkett,

Dom (Bro^oater öie ©rgane für öas ^eroijdjc

unö eine nid)t aus 6em üerjtanö
,

fonöern aus

bem (BefüI)I entfpringenöc pi){Iofopt)tc ab3uleiten.

Don öer (Bro^mutter Itommt 3um H^eil öie £tebe

3ur Itatur — öie alte $vau enttoirrt gan3 in

5er Hrt Bettinas Derfil3tes (Berank unb binbet

es mit einem roten Seibenfaben lofe 3ufammen,

öamit kein Blatt gebrüdit fei: „HIIcs mufe fein

fd)naufen können", fagt fie — com (Bro^oater

bie üereljrung für bie Sat, bie erlöjenbe, un=

bönbige, fd)öne tlat.

(Ein roidjtiges (Element kommt nod) I)in3u,

beffen Jjerkunft toir nid)t genau oerfolgen können,

bas aber forool)! bei Bettina roie bei iljrem Bruber

dlemens auftritt unb 3U)eifeIIos an^i bcr üer=

roanbtfdjaft mit ber Seit entfprid)t.

(Es ift bas eigentlid) TTtufikalifdje. (Ein tt)pi=

fd)er (Brunb3ug ber Romantik , ti^pifd) aud) für

dlemens Brentano unb feine Sdjtoefter. Hus bem

Budje Bettinas, „dlemens Brentanos 5^ü!)Iings^

kran3 aus 3ugenbbriefen il)m gefIod)t§n" unb

aus beffen eigenen tDerken gel)t fein Bilb klar

Iieroor. Hllerlei Kultureinflüffe ftrömen in i!)m

3ufommen, befonöers aber roar öie TTtifdjung oon

(Bcrmanentum imö Romanentum üon größter Be»

öeutung. lUan roirö öie Beobadjtung marfjen,

öa^ aus foId)cn Ttttfdjungen meift mufikalif(^e rta=

turen Ijeroorgeljen ; mufikalifd) nidjt ettöa im Sinne

2*
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einer Begabung für irgenbetn 3njtrument ober

für bas SoxmaU öer IKufik, jonöern in öer Be=

öeutung einer IDeltauffaifimg , 6ie toeniger er=

ftannt ober angej(^aut, als erfüljlt tft. 3ene Be=

gabung für bas 5otmaIe ber IKufili, für bas

mufiJialifdje (Beljör ober mufilialijdje (Empfinben

I)ot bQn Brentanos ja nic^t gefeljlt, aber gegen

bas, roas Ijier gemeint tjt, erfdjeint alles bas nur

als „^cttiglieit". fluf bie TlTängel unb abfurben

5oIgen einer foldjen Hnlage mu^ fpäter jurüdt»

gekommen toerben. flus bem tlTufikaIifd)en feines

IDefens finb Brentanos tDerke 3U erklären unb 3U

erfaf[en. Da roeber dlemens nod) Bettina einen

Sinn für eyakte tDijfenfc^aften Ijatten, roar oom

Prinsip bes TTtujikaIifd)en nid)t ber tEeil tltattjema^

tik, ber in if)m jtec&t, fonbern nur bas ITtelobijdje

in jie eingegangen. tDei(^e t)erfd)tDomment)eit

kenn3eid)net bie l}auptrDerke Brentanos, in btn

(5ebid)ten jdjlie^t er man^mal eine liebmäfeige

tDirkung 3ufammen. (Ebenjo toie feine Mnft=

Ierif(^e Tätigkeit geftaltete fi(^ fein £eben. HIs

ein roenig 3ielbert)uötes Sdjroanken, bas iljn mb^

lid) in bas £anb bes blöbeften Aberglaubens

bradjte. ITtan ^ann fi(ä) rtorftellen, ba'Q ein Künft=

ler Don Rang für eine (5ef(^i(^te, glei(f) ber ber

ftigmatifierten Honne Katljarina (Emmcrid), künft=

lerifdjes 3ntereffe empfinbet unb bas IDcfentlid^fte

in einem U)erk aus3ubrüdien oerfudjt. Hber Bren=

tano roar nidjts als ber dljronift ber $a\ekkn

einer kranken Honne. Das ift im Huge 3U ht-

fjalten, toenn man bie oerfdjiebenen Derfudje Bren=
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tanos h^ixaditet, bas ungcorönete (Beijtesicbcrt

feiner Sd)triejter unter jtrengere Dis3ipltn 3U brin=

gen. €s jinb öie preöigten eines prebigers, öer

fid) an feinen eigenen Sejt nid)t Ijält. dlemens

öarf keinen öorrourf gegen Bettina erljeben, btnn

man tjat mit oielem Red)t oon dlemens gefagt,

er fei öer einsige Romantiker, öer mit aller Be=

ftimmtf)eit 3U tüiffen fcfjeine, öa^ er nid)ts roolle.

Seine Derfu(I)e , auf Bettina einsuroirken , um
fie 3u größerer Befonnenljeit ansuleiten, bleiben

oI)ne (Erfolg. lOas auf fie XDirkung f)atte, roar öas

in feinem tDefen öem itjren Derroanöte, öas Hu^er^

gctDÖtjnlidje, Reoolutionäre, Sdjroärmerifdje, alfo

geraöe öas, toas öem um fieben 3at)re älteren

Bruöer in Stunöen öer Beforgnis mand)mal be=

öenklid) erfd)einen roollte. Der 3ufammenklang

Don Bettina unö dlemens ergibt fid) gan3 oljne

$d)tDingungsöifferen3en
, fie gel)ören 3ufammen,

iDic öie döne öer ©ktaoe. Beiöe oerbanö eine

gro^e £iebe, beiöe gaben fid) aber aneinanöer

anöers als an anöere ITTenfdjen, 3u öer £iebe

kam eine gro^e dt)rfurd)t, öenn jeöer oon ifjnen

fal) in öem anöern öas, roas it)m als öas i)öd)fte

in feinem eigenen Selbft erfd)ien. Unö öarum

I)at man in itjrem öerkeljr immer öen dinörudi

einer getoiffen Befangen!)eit. dlemens fd)tDärmt

öer 5i^eunöin Bettinas, öer (Bünöeroöe, oon feiner

Sd)rDefter cor; es tut il)m um jeöen Htem3ug

Bettinas leiö, öer il)m oerloren get)t, er ift oon

ifjren Briefen an it)n t)ingeriffen, in öenen fie fo

gan3 anöers fdjreibt, roie an öie (Bünöeroöe,
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nid)t jo ausgelafjen

,
jonöern fo roic ein Kinb,

gan3 fromm. Hidjts }oII öie Bettina berül^ren als

nur voas it/re Kräfte medtt. Unb öie (Bünöerobe

fügt t)in3U: „(Es ijt mir oröentlid) rüljrenö, ba'Q,

toäijrenb er felber forglos Ieid)tfinnig
,

ja üer-

nid)ten5 über ji(^ unb alles Ijinausgeljt, roas iljm

in ben IDeg Jiommt, er mit |oId)er Hnbad)t cor

Dir üertoeilt; es ift, als ob Du bie ein3ige Seele

roärft, bie iljm unantaftbar ift." IDenn dlemens

üon einem Beju(^ aus ®ffenbadj Ikommt, fo ift

er immer gan3 ftill unb oerfonnen, unb kleine

Kri^eleien Bettinas Ijebt er forgfälltig auf.

Später fprid)t fid) bie ©ünberobe nod) fd)ärfer

über dlemens aus. Sein Z^hen ift il)r ein roaljres

Hrgernis. Hber in ber £iebe Bettinas 3U il)m

fa^t fie roieber zutrauen 3U feinem inneren Kern,

fie l)offt aus bem klaren Quell ber Briefe Bettinas

£äuterung unb Verklärung feiner Hatur. Unb
bie feltfame drfd)einung, beren id) oben gebad)te,

roirb burd) bie (Bünberobe beftätigt: „ijier fjaft

Du feinen Brief an m'id], voas er Don Dir fagt

ift fo aufrid)tig, natürlid), innig; aber bas

anbre ift um fo ü)unberlid)er, ba^ es mir

gon3 feltfam oorkam."

3n biefcr ef)rfurd)tsooIIen Sdjeu üoreinanber

blüljen ben (5efd)töiftern bie fd)önften (Erkenntniffe

über einanber auf. Unb fie finben iljnen bie

fd)önften lOorte.

So umfaßt dlemens bas (Benialifd)e in

ber Hatur Bettinas mit einem liebeöollen unb

roeiteu Blidi: „lOas Du meljr in Dir füljlft, als
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bas gen)öl)nlid)c Broüfcin , bafür liat 6ie arme

IDcIt ja bod) fecinc ©rönung , bas mufet Du
fttll in Dir h'übm unb (Bott jtets bafür Rcd)nung

ftefjen unb ber gansen Jjarmonie ber (5efüt)Ie

bofür bankbar fein." HIs Iieblid)cs tDunber cr=

|(f)eint bie Sdjroefter bem Bruber, als ein THenfd),

in bem alle TITöglidjkeiten fdjiummern: „Du toirft

nie jteljen bleiben, Du roirft eroig fortfaljren,

Deine Seele 3U bilben."

BetDunberung iljres fiöftlidjen tDcfens toor

für Bettina bie Sonne iljres inneren XDacf)stums.

Sie beburfte, um fid) 3U entfalten, unaufljörlid)

ber BetDunberung burd) anbere ober burd) fid)

felbft. Unb au^er Bettina jelbft coar xl)r

Bruber dlemens ber innigfte Berounberer il)rer

ITatur. Darum roar fie iljm fo Ijerslid) oerbunben.

3m Sd)oße ber S^Tnilie , beren roid)tigfte

Perfönlid)fieiten ii^ ?iur3 gefd}ilbert liahe, tourbe

(Elijabetl) Brentano am 4. Hpril 1785 geboren.

<S*<^*t)



Die öeutfdie Rontantik unö i^r

((i)ön[te$ Bud).

Die Seit.

/jPs ijt 3ur rid)ttgen Srkenntnis einer perjönltd)»

^^
Ifteit unerlä^Iid), öie Seit 3U betrad)ten, bie

|ie er3ogen l^at , reifte , I)eranbiI6ete unö iljr

IDirken erfufjr. 3eöcr 5oi^f^w^9 iiQ<^ ^^^

IDejen vergangener Seiten Iäd)elt freilid) 5ie

(BoetI)ijd)e Sliepjis entgegen, 6er fjotjn über unfere

Dorftellungen üom (Beift 6er Seiten, 6ie 6od)

nid)ts an6eres feien, als „öer I^erren" eigner

(Beift, in 6em 6ie Seiten fid) bejpiegeln. Hber

mir ücutf(^en finb nun einmal mit einem I)i|to=

rifdjen (Betoiffen belaftet, roir finö unDerbeffer=

lidje Relatioiften , 6as l)ei^t, roir neljmen an,

6aö alle (Erfd)einungen irgenötoie bebingt feien.

Dielleic^t ift 6as eine Befdjeibenljeit, 6ie in 6er

Raffe liegt, (Es töill uns fdjeinen, als ob )ütvx

IjeI6, kein (Benie 6er (Tat 06er 6er Kunft I)ätte

entfteljen können, oljne 6aö feine Seit irgen6roie
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3U feiner Bilöung beigetragen fjätte. (Beburten,

roie öie öer Pallas Htt^ene oöer öer glitsernöen

Hpt)ro6ite getjörcn für uns in 6as Reid) öes

HXr)tf)os. ® , toir glauben an J^elöen — ad},

toic gerne! — aber töir toollen unfere {)elöen

lieben, unb Ö03U muffen töir in it)nen neben öem

Übermcnfd)Iid)en oud) öas tKenfd}Iid)e fcfjen.

Unb 3um ITIenfd)Iid)en gel)ört öie Beöingttjeit

öurd) öie 3eit, Bei öem einen ift fie geringer,

beim anöern größer. Sie erlilärt nur einen kleinen,

gan3 Jileinen Seil feines IDefens. Unö es ift felbft»

üerftänölid), öa^ öer ^elö, öas (Benie auf iljre 3eit

3urüdiu)irken. (Es gibt au(^ Sufrüljgekommene.

Sie fdjeinen nid)t aus il)rer, fonöern gegen iljre

Seit geboren. Hber aud) an iljrer Bilöung fjat

öie Seit Hnteil: öurd) {jemmungen, öurd) öen

Drudi, öer if)re Kräfte entfaltete. €s mag nid)t

gelingen, öie p{)i]fiognomie einer Seit für alle

Suftunft unantaftbar feft3ulegen — bmn jeöc

neue Seit toirö an öem Bilöe nadi iljren eigenen

Beöürfniffen peränöcrn — , ober fo oicl öürfen

töir uns 3umuten: il)re toefentlidjen Süge fo roeit

3u erfaffen, öa^ fie uns öas Derftönönis einer

Perfönlidjkeit erleidjtern.

Die Seit, um öie es fid) bei Bettina Ijanöelt,

ift öie Romontik. (Eine (Epod)e öer öeutfc^en

(Beiftesgefd)id)te, über roeldje öie Xlteinungen aus=

einanöer geljen, roie über keine anöere.

Der Politiker Derad)tet fie, öenn es ift roal^r,

öie Romantik ift eine öurdjaus unpolitifdje (Beiftes«

rid)tung, unö geraöe an öem nationalen Huf=
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f(^toung unter öem Drudi 6cr napoleontfrfjen

^errfd)aft Ijattc fie gar keinen Hnteil. (Es ijt

ein I)übjd)er tDi^ 6er tDeItgejd)id|te 3um Kapitel

Dom öeutfd)en Did)ter unö Denker, ba^ ^bm
ITapoIeon 311 Pferbe cor ben tEoren 3enas I)ielt,

als örinnen I)egel gerutjig unb roeltenfern bie

legten IDorte an feiner „pt)änomenoIogie bes

(Beiftes" fdjrieb. Der kirdjiid) (Befinnte betra(^tet

fie freunblici) , benn es f^eint , als fei bamols

ein pofitioer 3utoad)s an religiöfem (Befül)! in

ber tDelt geioefen , ber es bie Romantiker , toie

früljer (Boetlje, ber kattjolifdjen Kird)e faft jum

Dortourf madjen lie^, ba^ fie 3U roenig Sakra*

mente liah^. Der pt)iIofopt) roirb über eine Seit

Iä(^eln, in ber man eine $d|tt»ärmerei bes (BefüI}Is,

ber man ein paar Iogif(i)e Kompreffen aufgelegt

f)atte, als pi)iIofopf)ie ausgab. Der $03ialetl)iker

roirb fid) non il)r abroenben, benn fie roollte nidjts

von „(Errungenfd)aften" toiffen unb feljnte fid)

nad) ben Suftänben bes „finfteren" ITIittelalters.

Der Künftler roirb — je naä) feiner Ridjtung —
it)ren XHangel an Soi^^n beklagen ober bm
Sdjroung unb bie pijantafie ber romantifdjen

Didjter berounbern. 3mmer aber roirb er, fofern

er toirklid) Künftler ift, bem romantifi^en pro=

blem feine Hufmerkfamkeit unb feinen Hnteil 3U=

toenben.

Das romantifd)e Problem ift ni(^t bas künft=

lerifdje Problem f^Ied)tl)in, aber es ift ein roefent=

lidjer tEeil bacon, €ine Unterfrage, bie be=

antroortet roerben mu|, beüor man an bie £öfung
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6er J^auptfroge geljcn fiann. nid)ts ijt be3eid)=

nenöer für bas Kunftempfinöen einer großen

Stre&e bes oerflojjenen 3a!)rl)unöerts , als bas

üert)ältms 3ur Homontik. ®5e, leere Strediert,

6ie für öen Re{d)tum öer romantifd)en (Epodje

Mn Derjtänönis Ijatten, tDüften, in öenen öie

lOajfer bes lebenbigen ©eiftes oerjiegt toaren,

mit Dom Sanbe Ijalb t)erfd)ütteten Königsjtäbten,

in benen ein banaufifcljes (Zpigonengefd)Ied)t

kümmerlid) töoljnte, ftol3 auf feine tErümmer=

I)aufen unb bod) oljne Hf)nung von ber toal^r*

Ijaften (Brö^e ber oergrabenen üenfimalc. Das

U)ort „romantijd)" rourbe ein tttoberDort, mit

bem man eine getoijfe Hrt von £äd)erlid)keit be=

3eid)nete, eine Überfpanntl)eit, bie mit b^n Blidien

in ben Wölken fud)t, roäfjrenb ber $u^ über

bie realen Dinge ftolpert, ein IXarrentum, bas

man bulbet, roeil es ungefötjrlid) ijt unb bie

anbern untert)ält. löenn ein Ba(fefif(f) mit einem

$d|aufpieler burd^ging, bann fagte man oon it)r,

|ie fei ein „romantifdjes Ding", unb meinte bamit,

ba^ fie oerbiene, ber I)äuslid)en 3üd)tigung über»

geben 3U toerben. IDenn ein (Bejd)äftsmann ein

Unternel)men begann , bem man ben Tfti^erfolg

Dorljerjagen tionnte, bann 3uditen feine 5i^^unbe

bie Hd)feln: „er f)at immer fo romantifd)e 3been"

— unb fie meinten bamit, ba^ man iljn unter Ku»

ratel ftellen folle. ds ging mit biefem nTobe=

tDort genau fo , toie mit einem ITtoberoort , bas

unfere 3eit aufgebrad)t unb bis oor feur3em oiel

gebraud)t tjat: mit bem IDort „fe3effioniftifd)".
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$e3CJjiontftifd) voat bie Be3eid)nung für ollcrlci

Unfinn, für $d)nörlielei, Sorbenunfug, für Der=

6rel)te Körper, für Damen mit grünen (Befidjtern,

für 3;ijd)e mit I)örnern, Seffel mit 3tDongsIet)nen,

Kälber mit örei Beinen. Hlles roas irgenbroie

auffiel, roar „fe3effioniftif(^". Dos IDort leitete

fid) üon einer burdjaus guten unb gejunben Hid}^

tung in ber mobernen Kunft tjer, von einer Ri(^=

tung, bie mit toten Formeln unb oeralteten Über»

lieferungen brad) ; es Iftnüpfte fid) aber üor allem

an bie Übertreibungen, an bie UnmöglidjJteiten

unb XTtifegeburten , b^mn biefe Rid)tung natur=

gemä^ nidjt entging. (Benau jo rourbe bie Be=

3eid)nung „romantifdj" an geroiffc Hu^erlidjfteiten

ber Homantiher gefjnüpft, an geroiffe Kuriojitäten

ber £ebensfül)rung, an bas eigentlid) Belangloje

unb Dom Kerne roeit (Entfernte. (Boett)e, ber,

von bm Romantikern jd)toärmerifd) üereljrt, il)rem

IDoIIen unb tDirken toärmftes 3ntereffe entgegen=

bradjte, roanbte fid) fpöter oon iljnen ah, toeil

it)n bas üerraorrene unb üertoirrenbe ifjrer Art

nid)t an3iel)en tionnte. (Er, beffen £eben ein

großes Kunfttoerk roar, fionnte ficE) 3U TTIenfdjen

nid)t I)inge3ogen füt)Ien, bie in it)rer £ebens=

füljrung buri^aus bilettantifd) blieben. (Es toar

(Boetljes felboerftönblii^es Redjt, fid) feine Kreife

ni(^t oertüirren 3U lafjen. Hber eine fpötere

3eit überfat) babei, ba'^ feine HufmerJi|am?ieit

bin künftleri[d)en Beftrebungen ber Romantiker

nid)t ent3ogen rourbe, ja, ba'ß fein eigenes XDirken

bem if)ren mandjmal parallel lief.



29

(Erjt unfere 3eit I)at ötc Homantih roieöcr

3U (£I)ren gebradjt. Sie f)at öas lOefentlidjc

jener Rtd)tung toieöer entöedit, jie I)at bie örän=

gcnbe SüHe iljrer 3öeen aufgctDiefen unb tjat,

roas an biejen 3been nod) lebenbig war , bcm

Blutkreislauf ber Kultur als neuen Haljrungs^

ftoff 3ugefül)rt. Die (Enttoi&Iungsgefdjidjte ber

Begriffe ^ann eine neue töanblung bes Begriffes

„romantifd)" Der3eid)nen.

XDix ftet)en I)ier an bcm Punkte , roo roir

bicfen Begriff unterfudjen müjjen. (Eine kleine

(Erörterung über bas IDefen ber Kunft ift t)ier

unerlö^lid). Kunft ift IDaljrneljmung ber tXatur

unb ©rbnung ber (Einbrüdie nad:i rf)t]tt)mif(f|en

(Befe^en 3U neuem Husbruck. 3n jeber Kunft

liegt bemnad) 3tDeierIei: bie Hufnatjme oon (Ein=

brü&en unb iljre ©rbnung unb IDiebergabe.

5ür b^n Künftler ergeben fid) alfo 3rDei Be=

bingungen: bie (Empfänglidjkeit für ben (Einbru*.

unb bie ITtögIid)keit ben rid)tigen Husbrudi 3U

finben. IDer für (Einbrüdie abfolut unempfäng=

lid) ift, ftel)t, ein BIinb= unb taubgeborener, ber

Kunft DoIIkommen fern. tDer (Einbrüdie — fei

es ber ITatur ober ber burd) bie Kunft meta=

morpljofierten Hatur — aufnctjmen kann (auf=

nel)men in jenem I)öl)eren Sinn, bo^ feine Seele

baxan teilnimmt), bem fteljt bas Rei(^ ber Kunft

offen. J)ier finb bie propijläen, burc^ bie ber

breite Strom ber lDaIIfaI)rer 3um I^eiligtum ber

Kunft ein3iet)t, bie TTlenge ber Kunftrterftänbigcn

unb ber Kunftgeniegenben. Die Künftler finb mitten
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unter il)nen. Hber üor 6en golbcncn Zoxtn öcs

i}eiltgtums fonbern jic jtd) oon 6cn anöercn ab,

jie allein bürfen öie Stätte bes Sdjaffens be=

ixeUn, b^nn fie jtel)en auf ber ßroeiten Stufe,

fte tjaben bas (Bel)etmms ber rt)r)tl)mifd)en ®rb=

nung unb ber 5o^Tttii^9 ^^s Husbrudis. — Der

(Einbru(Ji totrb 3unäd)ft rein äu^erlic^ burdj bic

Sinne cermittelt. Das fluge nimmt bie fi^tbarcn

formen auf unb leitet jie töeiter. Hber nun

mu^ ber (Empfänger unb Hlräger bes (Einbrudis

bereit fein, jenes ®rgan unjcrcs 3nnern, bem

toir bie Iiünjtleri|(i)e (Empfinbung üerbanlien.

Das Setzen roirb 3U einem Sdjauen. Sdjauen

ift 3ufammen|el)en, Seijen oon 3ufammenl)ängen.

Hber nidjt blofe äu^erlidjc Dinge roerbcn oon

biejem gefjeimnisDoIIen (Drgan oufgenommen.

(Es gibt eine unermefelidje tDelt, jenfeits ber bes

Huges, bie gleidjftark auf biefes (Drgan roirM.

Die tDelt unferes eigenen 3nnern, ber (Befüljle,

ber jd)einbar von äußeren Dorftellungen unab=

Ijängigen (B^barüitn, IDünjdje, Begierben. Die

Kunjt forbert 00m Künjtler nirfjt nur bie rl)t)t!)=

mifctje (Drbnung unb 5o^Tn9ß&iing ber Sinnesein=

brüdie, fonbern aud) ber (Befüljle. (Es j^eint

auf bm erften Blidi , ba'Q bie Hufgabe für bie

Sinneseinbrüdie leidjter 3U löfen fei, als für bie

innere tDelt, bie toir Jiur3 als bie ber (Befüf)Ie

be3eid)nen toollen. Hber in bm Dämmerungs=

3eiten ber menfd)Iid)en (5eiftesgefd)id)te Ijaben

töol)I fd)on beibc tDelten nebeneinanber Husbrudi

gefunben. Die Hnnaljme Ijat üiel für fi^, ba^
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DtcIIctdjt fogar 6ic tDelt öes (Befüljlcs frütjcr

3um £id)t 6er Kunjt geboren touröc, 3U einem

trüben unö 3agt)aften £id)t dleröings suerjt.

Sie fanö il)ren cinfadjen Husöru(fe im RI)t}tI)mus,

im 2afet öer Sd)Iäge auf einem 5euerftein r)iel=

leidjt; ftärker beroegt mod)te öiefer ^akt 5teu6e,

fd)Iaffer unö langjamer Bekümmernis ausörücfeen.

Dann erjt kamen öie 3eid)nungen 6es Urmenjd)cn

an bm tDänöen jeiner ^öljle. Die folgenbe

(Entroidilung aber brad)te bcr tDelt 6es Huges

einen ungeljeueren üorfprung. (Ein Dolk , 6em

in öer (bab^ öes $d)auens kein anöeres nadjkam,

brad)te fie 3um DoIIkommenen flusörudi: öie

(Briedjen. Die IDelt öes (5efüt)Ies, öie fi(^ nur

in tDort unö 2on aus3UÖrücken oermodjte, blieb

3urü(Ji, bis öie langfamer [id) entfaltenöe Spradje

unö 2!onkunft 3ur oollen ^^eifjeit ertoad)|en toor.

(3d) roei^ rt)of)I, öa^ es I)ier eine ITTenge tDenn

unö Hber gibt; im 3nteref[e einer knappen Dar=

ftellung bin id) ge3tDungen, |ie 3U unterörüdien.)

Dor allem toaren öie romanifdjen ttationen Öa3u

begabt unö berufen, öie tDelt öer Sinneseinörü&e

3U formen. Unter öem günftigen (Sinflufe t)eite=

rer Klimate ]alien fie öie (Begenftänöc fdjärfer

unö erkannten öen RI)t}tt)mus öer äußeren 5orm.

Die germani[d)en Dölker, öie ifjrer Hnlage naä)

metjr Hufmerkfamkeit auf öie tDelt öes (BefüI)Ies

üerroanöten, kamen fpäter Öa3u, itjrem tDefen

künftlerifd)cn Husöru* 3U geben. 3n (Boetlje

finöet fid) eine Stjnttjefe beiöer Begabungen.

Irtan fprid)t mit Redjt oon öer plajtifdjen
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Kraft feiner SpracEje. Bei keinem germanifdjen

Di(^ter ift öer Bau feiner Kunftroerfie I)eroun=

berungsroüröiger.

Die Romantik keljrt fid) nun mit Betou^tfein

ton öiefer $t)ntt)efe ab. Sie toenöet fid) gan3 ber

tDelt 6es (Befü^Ies 3U, roeil fie fjofft, mit 6em

Husöruck öes (Bcfül)Ies bas beutfdje IDefen beffer

5U crfaffen. Darum liab^n von fo toenig „roman=

tifdje" ITtaler (Sdjtoinb), fonöern faft nur roman=

tifd)e Did)ter unö TTtufiker. 3nbem fie ficE) nodj

iljren Dorläufern in ber Hufeinanberfolge ber

Kulturen umfieljt, finbet bie Romantik bas beutf^e

RTittelalter oIs jene 3eit, in ber fid) bas beutfi^e

tDefen am unoerfälfdjteften ausbrüdite. 2^nt

Innigkeit unb 3nnerlid)keit, |ene (Bläubigkeit unb

Hbergläubigkeit
,

jene 3arte (Empfinbung unb

(Empfinbfamkeit, bie ber Romantik in begeifterten

Stunbcn als toünfdjenstoerteftes 3iel oorfdjroebten,

toaren bamals allgemeines (5ut. 3n unbeljolfenen

5ormen brüdite fi^ biefer gro^e Rei^tum aus, in

ftammcinben XDorten, fc^töankenben Sä^en. Unb
toenn fid} f^öne unb 3arte (b^bankzn begegnen,

bann knirf(^en iljre ungelenken Sdjalen gegen=

einanber, roie toenn 3tDei (5epan3erte fi(^ küffen

töollten. $prad)mäd)tige Didjter, toie tDalt^er

üon ber Dogeltoeibe, finb Husnaljmen unter ben

Sängern bes beutfdjen IKittelalters. Selbft fo

großen XDerken, toie bem Hibelungenlieb , bem

Par3iDaI merkt man beutlid) bas Ringen bes

(Debankens mit ber ungefügen 5oi^^ Q"- ^tt

ber gan3en, burd) bie I)crrfd)aft über bos IDort
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gcrDonnenen 5ormungsfiraft toollte bie Romantik

nun baxan getjen, öen ©efüljlskreis 5es ITtittel*

alters nod) einmal 3U ermeffen, mit öem tDefent»

Ii(i)en öer neuen Kultur 3U t)crfd)mel3en unö neue

IDerte ju frf)affen.

(Eine IDieöergeburt öes ITtitlelalters ! (Eine

Renai[[ance öes (Bermanentums. Um öie Beöeu*

tung öiejer Ridjtung ab3ujd)ä^en, mu^ ein Blidi

auf öie treibenöen Kräfte öes ITTittelalters üor=

angeljen. tDäl^renb öie Hntike öen lTtenfd)cn

3um (Ero^ gegen öie (Bötter ersog (öer „gefejfelte

PrometI)eus" öes Hfd)r)Ios ijt öas H)erk , in

öem \id) öer (Beift öer Hntike am klarften fpie»

gelt), ijt öas ITIittelalter öie Seit öer DoIIftänöig=

ften Hbijängigkeit rtom (Böttlidjen. Ilie roar öer

tltenfcf) glei^ anfdjmiegjam
,

gleid) certrauenö,

glei(^ kinöljaft gegen (Bott. ITtan füfjlt [id) glü(fi=

li^, fein 3d) in (Bott eingefjen lajfen 3U können

unö es toieöer non il)m 3U empfangen. Der

HTcnjd) I)ängt nidjt unmittelbar an öer tDelt,

jonöern (Bott ijt öer üermittler 3roijd)en if)m unö

tt|r. Darum bekommt öer Begriff öer Sünöe je

ungemeine Beöeutung. Sünöe ijt alles öas, toas

uns (Bott an öer umgebenöen IDelt mit öerbot

belegt Ijat. 3n öen gefjeimnisDoIIen lEiefen öiejer

Be3ief)ungen 3U (Bott cntjteljt öie ITtt}jtik, meljr

ein HIjnen als IDijjen, metjr ein 5üI)Ien als ein

Perjteljen. Hie ijt öer IKenj^ gan3 auf ji^ jelbjt

gejtellt. Selbjt öer abenteuernöe Ritter toirö

öurd) öie oon (Bott jelbjt aufgejtellen Begriffe öer

(Efjre, öurd) öie Regeln öes Rittertums auf jeinen

StrobI, Bettina Don Hrnim. 3
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3rrfal)rtcn geleitet. t)om £jclöen ift bie „tlugenb"

untrennbar. (Es gibt ?tein I^elöentum öes Der*

bredjens, fieine „(Broten" öes £a|ters, keine

„Übermenj^en" 6er Smbt.

Dies ift öer (5runÖ3ug 6es HXittelalters, öas

Rüchenmark feiner Seele. Daneben gab es frei»

lid) nod) allerlei (Banglien3cntren in biefem Der=

roidielten Kulturorganismus. Hber bie Romantik

fat) nur biefen erften unb toidjtigften 3ug unb

Dernad)Iäffigte bamhm alles übrige. 3I)rc Der*

ftellungen gingen oon biefem punkte aus unb

taud)ten im (Befül)I ber Hbpngigkeit unter. Diefe

üorftellungen tourben immer einfeitiger, je meljr

fid) bie Romantiker betonet rourben, bas (5e=

fül)lsleben bes RTittelalters nid)t mel)r erneuern

3u können. Sie bcfdjrooren b^n (Beift bes ITtittel»

alters, um fid) bies nid)t offen eingefteljen 3U

muffen. So betrieben fie enblid) eine Hrt oon

Kulturfpiritismus. Hus bem (Beift ma(f|ten fie

ein (Befpenft. Denn — unb bies gilt für alle

rüdiläufigen Beftrebungen — es ift unmöglii^,

feine eigene Seit 3U cerlaffen. Die Romantiker

röaren bod^ im (Brunbe moberne UTenfdjen. Vflo'

baxn infofern, als fie (Erkenntniffe unb Kräfte

il)rer Seit in fid) aufgenommen Ijatten unb nii^t

oerleugnen konnten. Sie Ijatten bie ungefjeuercn

IDirkungen Kants an fi(^ erfaljren. Hn Stelle

(Bottes roar bas 3d) in bm XTtittelpunkt ber

IDelt getreten. ITur infotoeit gab es für bzn

TTTenfd)en eine R)elt, als er fie in fi^ erlebte.

Hur infotoeit einen (Bott, als ifjn ber lUenf^
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in ftd) lebcnöig fü!)Itc. „Des tltcnfdjen BetDu^t»

fein von (Bott ijt (Bottes SelbftbctDufetfein," jagte

tjegcl Mor unb beutltd). Der pijilofopl) öer Ro=

mantik, 5i<^te, fteigerte öiefes 3d) = Beröugtfein

3um fd)ranIienIofen SubjefitiDismus. Itun gerieten

6ie feelifd)en Kräfte in IDiberftreit : auf ber einen

Seite bas mt)ftifci)=mtttelalterlid)e Hbl)ängigkeits=

gefül)l, auf ber anberen bas moberne t}err|d)er=

red)t bcs 3d). Hus biefer (Bärung, biefem tDirbel

Kommt eine flngft unb fjaft. Drängenb unb

ferampftjaft toirb bas religiöje (5efüI)I. (Es Der=

liert bie SeIb|toerjtänbIid)lieit unb Klarljeit bes

mittetalters. „Unglück ift ber Beruf 3U (Bott,"

jagt HoDalis. Vinb in einem Hugenblidt, in bem

bie Romantik gan3 3U fid) kam, fpridjt jie es

— toieberum burd) Hcoalis — aus: „£iebe ift

burdjaus Krankl)eit; baljer bie tounberbare Be=

beutung bes dljriftentums."

Hus einem foId)em IDirbel konnte keine ein=

I)citlid)e IDeltanjdjauung entfteljen. Die felt=

famften ptjänomene kommen aus biejer (Bärung.

IKan fud)te fid) 3U retten, inbem man jid) balb

bem einen, balb bem anbern Pol 3uroanbte.

(Beroann ber Subjektioismus bas Übergetoidjt,

jo ertjob man fid) über bie tDelt. ITtit bem

eigenen 3d) oerglidjen, bas feine (Befc^e nur in

fid) felbft t)atte, toar alles, roas fid) na<ii ab'

ftrakten Begriffen orbnete, Düngerfd)id)te, pi)ili=

ftertum. Keine 3eit I)at btn „pt)ilifter" fo

grimmig get)afet unb üerad)tet, roic bie Romantik.

Der pi)ilifter toar ber ITtenfd) , ber nid)t „be=

3*
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rufen" xoax, 6er öie Stimmen bes (Beiftes ni(^t

fjörte, öcr, öie ^Erägtjeit unb Stumpffjeit felbjt,

öem tOejen ber tDelt frcmb blieb. Unb um btn

pijilijter 3U ärgern, gefiel man fi(^ in allerlei

llnge3ogenI)eiten unb (Befdjma&Iofiglieiten ; man
trug feine 3ugel)örig{ieit 3U ber ariftokratifdjcn

Republik ber romantijdjen ©cijter offen 3ur Si^au.

Dann aber kam ber Rüdifto^ , ber ins ITtittel*

alter roarf. Unb ba bie katljolifc^e Kird)e bie

3IIufionen bes ITtittelalters am t)ollkommenften

beroaljrt Ijatte, 30g es bie 5üt)renben 3U il)r \)in.

Die pi)iIofopI}ie Der}u(^te eine Überbrüdiung ber

(Begenfä^e bur^ bie neue Hrt ber Uaturbetrad)»

tung. Stanb ber Ittenjd) nii^t mitten in ber

Uatur? IDaren bie Dorgänge in ber Uatur

nid)t bie gleid)en (Erj^einungen mie bie ber

menfc^Iidjen Seele, toaren bie (Beljeimniffe bes

tDerbens, bie Stimmen ber Xlaä)t nid)t b^n (Be=

I)eimnifJen unb Stimmen bes 3nnern oerroaubt?

BetDunbernb, gerüljrt, überjdjtoenglidj, mand)mal

ein menig roeinerlidi, toarf man fidj an iljren

„Bujen". Hber biefe fentimentale Betrachtung

brachte noäi roeiter üon ber naioen $reube bes

tltittelalters an ber Uatur ab.

Hlle biefe (Elemente, biefe (Bärungen unb

IDirbel, biefe (Befaljren unb Überf^tDengIi(^keiten

treffen firf) in ber Kunft ber Romantik. Sic ht^

bingen itjren Reid)tum, aber aud) il)re Un3ulänglid)=

keiten. (Betüi^, ber UTenfi^ tjatte nid)ts anberes 3U

tun, als in fein eigenes 3d) I)inab3ufteigen, auf fic^

felbft 3U Ijören. Hber bie formenbe Kraft rei(^te
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nicf)t aus, um 6er Sülle von dinbrücJien 6en

DoIIkommenen Husbrudi 3U finben. üicfe Ijod)»

begabten TTTenfd)en , bie toirklid) bebeutenben

Köpfe ber Seit Dermodjten nid)t alles 3U fajjen,

roas in üjnen lebte. Das IHittelalter liaü^ fein

einfad)ercs Seelenleben tro^ bcs geringen Sdja^es

an IDorten 3ur Darjtellung gebradjt. ITlit ber

Romantik toar es toie mit einem ITTen|d)en, ber

fo Diel 3U jagen \}at, ba^ er nid)t roeife, too er

beginnen foll unb jid) rerroirrt. Darum madjen

bie Kunjtroerke ber Romantik immer b^n (Ein*

brudi Don S^agmenten. Die Romantiker ser*

j^Iugen bie alten formen unb üerjudjten es mit

neuen. Daljer bie feltfamen (Experimente, bie un»

erl)örten ITeubilbungen, bie geroagten Heuerungen,

iDie etroa Oecks „(Beftiefelter Kater", in bem

3ufd)auer unb Sd)aufpieler burd)einanber ge=

mifcfjt unb gelje^t toerben, bis man oom Sdjroinbel

befallen mirb. Der3rDeifeIt flüdjten bie Didjter

in btn Bereid) ber „romantifdjen 3ronie", in

ber fid) bie Soxm über b^n Stoff luftig mad|t.

Unter ber ÜTaske ber SouDeränität oerbergen fie

iljre Unfät)igkeit 3ur I}errjd|aft. Sro^bem l)at

bie Romantik IDerke oon unDergängIid)er Sd)ön=

Ijeit f)interlaf[en , nid)t IDerke ber (Erfüllung,

jonbern ber Set)njud)t, nid)t bes DoIIkommenen

Husbrudis, fonbern bes Ringens um Husbrudi.

Unb barum oielleidjt nur um fo beutfd)er, roeil

roir Deutfdjen felbft unfere Kultur nod) nid)t als

DoIIenbet anfetjen , toeil roir uns glüdilid) beffen

betDufet finb , ba^ roir nod) mitten im Strome
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bcs IDeröens fteljen unö rocil barum eine Kunft

unjere Seele bcffer ausörüdit, bie felbft no(^ in

Stoeifeln befangen ift.

Utan fagt, ba^ bas f(^önfte Bu(^ ber Ro=

ntantife oon ber Bettina Brentano ftamme unb

man meint bamit bas Bud) „ Briefroec^fel (5oetI)es

mit einem Kinbc". Unb toaljrtjaftig — roenn

man bie gefamte £iteratur ber Romantik über=

blidit
, fo {lommt man immer toieber 3U biejem

Bu(^ Bettinas als 3um Brennpunkt. IDeber

5riebri(^ oon Sdjiegels „£ucinbe", nod) Siedis

„tDillibalb Sternbalb", nod) tDa&enrobers „l}er=

3ensergieöungen eines kunjtliebenben KIofterbru=

bers", no^ Hoüalis' „l)t)mnen an bie Had)t"

ober „Jjeinric^ üon (Dfterbingen" cerbienen biefen

Hamen. Keines biefer Bü^er oereinigt alle

romantif(^en Elemente in fid). Keines öffnet fo

mit einem Silage alle Hbern ber 3eit. Jjier

finbet jid) bas in fiinbli(^e 5oi^iti^ii gekleibete

Hufgeben ber per|önli(^keit, bas Si^roelgen im

(BefüI)I ber Hbpngigkeit. f)ier finb aber aud)

bie Husftraljlungcn bes anberen Poles , bie

Hu^erungen eines I)errjd)füd|tigen, cor brängenbem

Z^bm faft tollen 2ä). Unb roie im luftleeren

Raum ber (Bei^Ierfd^en Röljren entfteljt burd) bie

IDed)feIrDirIiung ber beiben pole bas f(^önjte

Sctrbenfpiel. Hnbetenb kniet Bettina oor ber

üiclfältigen S(^önl)eit ber Ratur, gibt fi(^ il)r

I)in, beginnt 3U fd)tt)eben, inbem jie itjre Per=

fönlidjkeit im Hllgefül)! auflöft. Berebt unb

iDortreid), in Strömen, bie gleid) Fontänen auf=
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jpringctt, fpridjt jic basjelbc aus, was Hn3cn=

gruber jpäter feinen Stein?iIopfer berb unb ^napp

fagen lä^t: „ITTir kann niy g'fd)cl)n."

Der „Briefroed)feI (Boetljes mit einem Kinbe",

beffen genouere Betradjtung uns jpäter no(^ be=

fd)äftigen toirb, fdjeint eine d)ronoIogifd)e Hnein=

anberreiljung ber sroifd^en ber 5^au Hat unb

Bettina unb ber 3tDifd)en (Boetlje felbft unb iljr ge»

iüed)felten Briefe, Briefe, bie nidjts anberes Der=

h'inb^t als bie perfönlid){ieit ber Sd)reibcnbcn unb

bas £eitmotio ber £iebe Bettinas. Don irgenb*

u)cl(^er „5orm" ift keine Hebe. Aber gerabe

bes!)alb ift biefes Bu^ ber ©ipfel ber roman=

tifdjen £iteratur. 36) fagte fd)on, bie roman«

tifd)en Dicfjter fdjeiterten baxan, ba^ fie bie Über=

fülle iljrcs unruljigen (Befütjislebens in irgenb«

eine 5orm 3U gießen bemüljt roaren. Sie toaren

faft burdjroeg e^te Dichter, aber es gelang iljnen

niäit, rDirkIid)e Künftler 3U toerben, b. I). 5oi^=

menbe. (Es roar ebenfo oergebens tt)r inneres

t^h^n tDieber3ugeben roic bas Beftreben eines

Ittalers, bie 3itternbe, unauftjörlid) beroegte ®ber=

flödje eines XDaffers 3U malen, auf bem bie leifen

Regungen ber £uft, bie plö^Iid) cinfallenben £id)=

ter, bie 3arten Berüljrungen ber U)a|fertierd)en

ein (Be3itter unb (Bene^ von feinften tDirkungen

IjerDorrufen. €ine Hrt oon pijonograpljie ber

Seele toäre ba3u nottoenbig, bie alles aufnimmt,

nid)ts nerloren geljen lä^t unb jebem leifeften

(Einbru* folgt. 3n bem Bu^ Bettinas finbet

fid) biefe pt)onograpI)ie ber Seele. 3t)re Briefe
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folgen öurdjaus bem unmittelbaren (EinbruA.

Sie fdjroeifen in jebem Hugenblidi von iljrem

Stjema ab, geljen burd) ein £abt}rintl) von Seiten=

rocgen, fiel^ren 3um Husgangspunktc 3urüdi,

fe^en mit einem Sprung in ein toeit entlegenes

(Bebiet. Hun fd)eint fid) Bettina in einem (Be=

jtrüpp von Rofenljedien 3U oerirren, nun fteljt fic

plö^lid) auf einem Hus|i(^tspunfit, von bem aus

ber BIi(fe über ein roeites, offenes £anb geljt,

fic lä^t (Eog unb Hadjt töedjfcin, toie es ii\x be=

liebt unb kennt keine Bebingungen unb (Befe^e

als tl)re eigenen (Eingebungen, beren Sd)önl)eit

unb $(^rDung fie beraujdjt.

Sie üer3id)tet burd)aus auf bie $orm. Unb

ihm burd) biejen Der3i(i)t erjdjlie^t fid) uns iljr

eigenes IDefen beffcr unb 3ugleid) bas löejen ber

Romantik.



Die (Bünöeroöe.

Die 5i^ßiiTi^in.

'H^xo^ 6es Derl^ältnifjes unbcöingter (BefoIg=

^^
fd)aft 3u (Boettje, tro^ bicfcs auf allen Stufen

3tDtfd)en 3nnigkett unb (Ekftofe f)eim{fd)en Bunöes,

jprid)t Bettina einmal von iijren 3ugenöerinne=

rungen: „CD feeine (Erinnerung hxennt mel]r in

meinem J?er3en, auf meinen £ippen, bie biefer

ben Rang abliefe; nid)t bu nid)t anbre l}abQn

für bie jü^e Kojt ber Kirfdje, auf I)öd)ftem (Bipfei

im brennenben Sonnenlidjt gereift, ober ber

loalbeinjamen (Erbbeere, unter betautem (Bras

aufgefunben, mid) nur einmal entfd)äbigt." Dem
Hnbenfecn biejer tollen, fd)önen 3ugenbtage baut

Bettina immer toieber abfeits oon ber lauten

(Begenroart kleine Caubenoerftedie , in bemn fie

fi(f) mit il)nen naä) Hrt ber Kinber oerbirgt, um
fid) in leifem (Beflüfter bumme, Heine (Beljeim»

nifje 3U er3ä!)Ien. Das (Beroejene IjüIIt jid) in

bie bunten tlTasken bes HTögIid)en, bie löirklid)=

keit lä^t jid) oon ber pijantajie bejdjtDa^en,
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alle Künjte 6es Scheins toerben aufgeboten, bis

alles (Bemeine Dor öcr prad)t 6er (Erinnerungen

Derfunfeen ift. Darin ift Bettina IKeifterin, jie

oerfteljt es tljre Iileinen (Erlebnijfe poetifd) 3U

er3ät)Ien unb immer fo 3U mitnb^n, 3U3ujpi^en

unb toieber3ugeben, ba'^ baraus ettoas Befonberes

für fie abfällt. (Ein gan3 feiein roenig Koketterie

(toenn nid)t no(^ anberes) ift immer babei, fo

ein bi^(^en Hugenauffdjiag unb Jjerausforberung

3u einem berounbernben IDort für itjre (EoIItjeit.

Hber bie (Befc^idjten jinb 3U rei3enb unb

liebensroürbig. ITTan ift gan3 im Bann ber (Er=

3äl)Ierin. Das gilt oon b^n (Befd)i(^ten aus bem

Brieftoe^fel mit (Boettje cbenfo, roie üon „(EIe=

mens Brentanos 5^ü^Ii^9sfetan3" ober aus bem

„Königsbud)" ober aus ber „(Bünberobe".

Die $reunbfd)aft mit ber Dichterin Karoline

Don (Bünberobe toar bas roii^tigfte oon Bettinas

(Erlebniffen 3tDif(i)en bem Hustritt aus bem Klofter

unb bem Befeannttnerben mit (Boetlje. 3^ Ijabe

fdjon baoon gefprodjen, ba^ Bettina eine leiben*

jd)aftli(^e Deretjrung für alles I)eroifd)e, eine

I}ingebung an alle Hrt oon J^elbentum Ijatte.

Selbft jene ni(i)t all3ufeltene Hrt von f^elbentum,

bie barin beftetjt, ba^ ein (Ein3elner feine per=

fönlid)e (Eigenart gegen bie lUipilligung ber

„Diel3UDieIen" 3U certeibigen Ijat, konnte immer

il)res Hnteils fidjer fein. Hun Ijatte bie (Bün=

berobe rüirklid} ettoas Don I^altung unb (Bebärbe

ber fjcroine, fie betrat bie Sd/aubüljne bes £ebens

mit ber büfteren Saite bes Derpngniffes 3tDif(i)en
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ben Brauen unb es war, als fei |(i)on trgenbroo

in ben S'ilten itjres (Beroanöes öer tragi|(^e

Dold) oerborgen.

3m Sd)a^ oon Bettinas (Erinnerungen finben

fid), oerfelört burd) ben (5Ian3 ber 3ugenb einige

Sriebniffe, bie für it)r üerljältnis 3um {gelben*

t)aften Seugnis ablegen. Kriegslärm! Die S^<^^'

3ofen Ijatten 5i^'J"'^fii^t befe^t , bie ]ftai[erlid)en

(Truppen Derfud)ten fie baraus 3U oerbrängen,

Don bQxi „Rotmänteln" unb „^otenköpfen" malte

bie ptjantafie fürd)terlid)e Bilber: Sdjnurrbärte,

an b^nm bas €ntfe^en Ijängt, rollenbe Hugen,

blutrote ITtäntel, bamit bas oergoffene Blut ni(^t

fo Ieid)t 3U bemerken ift. Die erfte Kugel fliegt

burd) bie Strafen. Die 5ßnjterlaben roerben ge=

fd)Ioffen, alles flüdjtet in bie Keller. (Bro^mama,

eine tEante, eine doufine, bie Ködjin, bie Kammer*

Jungfer, ein männlidjer ^ausgenojfe unb Bet=

tina. (Eine Bombe pla^t im I^of. tlun fteljt

3u erroarten, ba^ $emx ausbridjt. Die (Bro^=

mutter möd)te gern roenigftens einiges r»on itjren

Koftbarketten retten, bas roid)tigfte: Bilber unb

Büdjer. 3m oberen Saal I)ängt ein Ijeiligcr

3ot)annes , Don bem bie Sage gc^t , er fei oon

Rapljael gemalt. Um biefen 3ittert bie (Bro^=

mutter befonbers. Hber ber männlidje E)aus=

genojje erklärt, bas Bilb fei 3U fdjroer, um
gerettet roerben 3U können. Da entfernt fid)

Bettina, nimmt bas Bilb ah unb fd)Ieppt es

auf bem Rüdien über bie Kellertreppe. Die

(Brofemutter ift aufeer fid) Dor 5i^eube unb gibt
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Bettina 6ie Erlaubnis nod) meljr 3U retten. Unb
Bettina, treppab, treppauf, t)oIt aus öer BibIio=

tl)ek 5ie teueren Kupfertoerfte
,

gan3 glüdili(^

öarüber, biefen Raum, um öen fid) itjre U)ünfd)e

breiten, betreten 3U öürfen. Draußen auf 6er

Strafe roirb toieöer gefdjoffen. Reiter jprengen

Dorüber. Bettina öffnet einen Zabtn bes unteren

(Befdjoffes. Da I)ält ein Rotmantel mitten in ber

Strafe, mit ge3ogenem Säbel, fliegenbem S(^nurr=

bart, bidien, fd)roar3en, gefloi^tenen l}aar3Öpfen.

Der gibt keinen parbon ! Kaum ift ber Reiter

fort, ba fiet)t bie Bettina einen jungen $ran3ofen

in ^embärmeln, mit bloßem Kopf, totenblaß unb

blutbefpri^t t)er3U)eifeIt an b^n I^austoren (Ein=

la^ fu(^en. Sie tjat feine £age erfaßt unb roinkt

il)m. (Er eilt auf fie 3U. Da kommt ber für(^ter=

lic^e Rotmantel 3urü(Ji, fprengt an bem ßvan^

3ofen, ber fid) in bie ^ofeinfaljrt f(^miegt, Dor=

bei, I)ält einen Hugcnblidi unb reitet baoon.

Die Bettina aber rei^t bas S^^fter auf unb

l)ilft bem 5ran3ofen Ijinein. Kaum ift ber aber

im 3immer, ba ift aud) ber Reiter fd)on toieber

ba, I)ält Dor bem Sanfter unb cerlangt IDaffer.

Die Bettina gefjt in bie Küdje, I)oIt ii^m IDaffer,

ber Reiter trinkt unb 3iel)t ah. ^ätte er fid)

auf feinem Pferbe in bie Steigbügel geftellt, fo

I)ätte er b^n 5tan3ofen bemerkt. Der (Berettete

Iad)t unb fd)Iu(^3t unb küfet ber Bettina bie ?}anb.

„Mon pöre et ma möre prieront pour vous!"

Run — umfidjtig , als fei itjr bas Kriegst^anb»

roerk nertraut — füljrt fie il]n na(^ bem {J0I3»
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ftall. Dort Ijat jic frcilid) kein IDajfer, um |cine

IDunbe 3U tDajd)en, aber fte leöit il]m bas Blut

ab, 3iel)t bie ankicbenben I^aorc 3urüdi unb, ba

fie ein frijdjgelegtes (Ei finbet, legt jie il)m bie

feine roei^e 3nnent)aut über bie tDunbe. Sic

ift auf feine Stärkung htbaäit Sie eilt in bm
Keller unb finbet bie Sante bamit befd)äftigt

btn G^ee 3U bereiten, roäfjrenb bie (Bro^mutter

an il)rem H^eftament jdjreibt. (Es gelingt tt|r,

bie ScE)Iüjjel 3ur Speifckammer 3U bekommen,

unb nun I)oIt fie iljrem Sci)ü^Iing Brot unb

IDein. Der Sag getjt Dorüber unter ftetem

Sittern, ba^ femanb oon b^n ^ausgenojfen , bie

naä) beenbetem Kampf btn Keller oerlaffen liahm,

btn (Beretteten im Jjol3ftaII entbedien könnte.

Itun — nadjbem bie unmittelbare (Befaljr ab'

geroenbet ift, beginnt in Bettina bas Spielerifdje

itjrer ptjantafie über bie Befonnenljeit , bie fie

im Hugenblidi ber (Entfi^eibung beroiefen I)at,

3U übcrtöiegen. (Ein geringes 3ögern, eine IDei-

gerung, tDaffer 3U t)oIen, I)ätte bie (Entbeckung

bes 5i^a^3ofßii I)erbeifül)ren können. 3nbem fie

fid) fdjeinbar rul)ig entfernte, täufd)te fie btn

5einb. Hber nun roill bie Sad)e 3U feljr ins (Be=

roöI)nIi(^e oerlaufen. Da ber Kampf beenbet ift,

könnte ber 5ifctn3ofe rutjig bas Ijaus oerlaffen —
unb bas roäre nidjt nadj bem Sinn Bettinas.

(Es mufe ein toenig Koftüm um b^n Husgang

bicfes Hbenteuers fein. Bettina fdjiäft neben

ber (Bro^mutter unb kann im ITTonbIi(i|t btn

£jol3ftaII fetjen, in bem ber Solbat oerborgen ift.
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Was nun? $üxs erjte natürlid) eine üerJiIeibung.

©Ben in öer BibIiotI)ek, öte Bettina offen ge»

laffen Ijat, um öarin 3U ftöbern, ^ängt ein 3agö=

feleiö unö eine ITtü^e. IDie ein (Beijt an ber

Sante 3immer oorbei unb bas 3agbMeib geljolt.

(Es fi^t toie angegojjen. IXun noä) ein 3et)r=

Pfennig. Das (Selb, bas man Bettina [(Renkte,

liat \k immer in bas Kiffen eines alten, lebernen

Seffels geftedit. (Es finbet fic^ eine I)übf^c

Summe in biefer fonberbaren $parbüd)fe. Ilun

füljrt Bettina iljren Sd)ütjling, fo ausgerüftet,

burc^ ben (Barten 3ur pappeltoanb an bie Rofen»

Ijedie, röo bie Hadjtigall alle ^^lixi itjr Heft

baut. Doli innigen Dankes tjebt er bos tileine

ITtäbc^en auf feine Hrme unb legt bzn oerbun^

bcnen Kopf gegen itjre Bruft, toäljrenb Bettina

il)re I}änbe über ifjm 3um (Bebet faltet. Da

Mfet fic ber $ran3ofe unb fteigt über bie Rofen=

Ijedie 3um tltain t)inab , too Iladjen liegen , in

bmm er 3um anbern Ufer überfe^en kann.

Da roir bei ber (Befd)id)te oon Bettinas

erftem Ku^ angelangt finb , mag eine Unter*

brei^ung bes Sufammentjanges geftattet fein, um
in einem kleinen €jkurs gleid) bas Hbenteuer

bes 3tDeiten unb bie Hnekbote 00m britten Kufe

^icr an3ufügen. ITTit keinem (Beringeren als

^crbcr beftanb fie biefes Hbenteuer bes 3tDeiten

Kuffes. (Eines tEages klingelt es, Bettina

fpringt 3ur J^austür, um 3U öffnen. (Ein roür=

biger Utann in fd|rDar3er Kleibung, ernften Hn*

feljens, mit „ettoas ert)i^ten Hugen" tritt ein.
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bcr fi(^, oI)ne ein tDort 311 fagcn, nicbcrbeugt

unö Bettina {lü^t. Raf(^, im 3n}tinfet öer Hb=

toeljr, f(i)Iägt il)m Bettina mit öer ?}anb ins

(5e|i(i)t. Dann erjt }ief)t fie 3U, toem |ie 6ic

®I)rfeige erteilt Ijat, unö erblidit ein fceunölidjes

(Bc|id)t, bas über ttjrc rafd)e Sat toeber erjdjredit

nodj erbittert ju fein jdjeint. Um iljrer Der=

Iegent)eit 3U entgetjen, füljrt fie 6en 5remöen rafrf)

3ur (Bro&mutter. Die aber bridjt beim Hnblidt

bes (Saftes in (Ent3üdien unb Begeifterung aus.

Ijerber toirb mit taufenb 5reunblid)feeiten roiII=

kommen geljei^en. tDäljrenb bie (Bro^mutter

Ijerber umfaßt Ijält, oerftänbigt er ftd) über il)rc

Sdjultern tjintoeg mit Bettina burd) 3eid)en, ba^

fie beibe Don iljrem (Erlebnis fdjroeigen toollen.

Hadjbem er bie Sd)meirf)eleien unb bie geleljrtcn

(5efpräd)e ber (Bro^mutter eine tDeile mit an=

gel)ört Ijat, bittet er bie ^reunbin, il)m bod) it)re

(Enkelkinber 3eigen 3U toollen. Da xüM benn

Bettina mit 3tDei (Befdjtoiftern oor unb toirb üon

ber (Bro^mutter barüber belefjrt, toie glüdilid? fie

3U fein tjabe, ba^ fie Jjerber üon Hngefid)t 3U

Hngefi^t 3U feljen bekomme, f^erber aber geljt

auf Bettina 3U, legt bie ?)anb auf btn Kopf

unb fagt iljr gerabe in U)x tro^iges (Befidjt Ijinein

:

„Diefe ba f^eint feljr felbftänbig ; toenn (Bott if)r

biefe (Babe als eine IDaffe für itjr (BIü& 3ugeteilt

I)at, fo möge fie fi^ itjrer ungefäljrbet bebienen,

ba^ alle fid) ifjrem küljnen töillen fügen unb

niemanb itjren Sinn 3U bred)en gebenke." Über

biefen fonberbaren Segensfprud) ift bie (Broö=
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matter ein roenig erjtaunt. Had)t)er aber, als

öie TTtäöd)en im (Barten IjerumtoIIen , liommt

f)er6er itjnen natii. Die TKäbdjen trugen breite

Sd)ärpen oon blau unb roei^ geflammter Seibe unb

auf bem Rücken roaren fie in ungeljeueren ITta=

|d)en ausgebreitet, gleid) großen Sd)metterlings=

flügeln. Da fül)lt fic^ Bettina plö^Iid) an iljrem

51ügelpaar gefaxt, fjerber ]hiit tjinter iljr unb

fagt: „Siel)|t bu, Meine Pftjdje, mit bm klügeln

geniest man tDoI)I bie 5i^ßil)2itr vo^nn man jic

3u red)ter 3eit 3U braudjen roei^, aber an bm
51ügeln roirb man aud) gefangen ..." (Er oer»

langt einen Ku^ als £öjegelb, unb Bettina, bie

Don bem iljr fremben, feltfamen IDort „Pjr)d)e"

gefangen unb glei(^3eitig burd) bie ^oI)c (Etjrc

eingej(f)üd)tert ift, toeigert fic^ niäji mel}r, feinen

XDunfd) 3u erfüllen.

Den britten Ku^ empfing Bettina oon bem

Ijer3og von Hremberg, einem ber abeligen fran-

3Öfifd)en Emigranten, bie im Ijaufe ber (Bro^*

mama aus unb ein gingen. Der f}er3og roar

burd) 3rDeierIet ausge3ei(^net, bem in feiner t)er=

einigung feein ITläbdjen roiberftetjen ^ann: er

toar |d)ön unb er roar fe^r unglüdilii^. HIs

junger ITTann oon 3tDan3ig 3al)ren I)atte er beibe

Hugen auf ber 3ogb burdj einen Sdjufe [eines

beften $reunbes oerloren. Seine 3ügc töaren

fo rein unb ebel, ba'Q Bettina niemals mübc

rourbe, iljn 3U betradjten. Das Unglüd t)atte

allen niebrigen unb gemeinen Husbrudi oon feiner

Stirn gelöf(^t. Seine Ilafe 03ar M\\n unb jtarft.
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männlid)er ^xo^ gegen fein unbarml^ersiges S6)'i^--

\al unö eine feine tlraurigheit fpradjen Don

öen ©runößügen jeines IDejens. So oft er |id)

Don 6er (Erinnerung an öas oerlorne £id)t gc=

örüdit fül)lte, [o oft rid)tete er jid) toieöcr auf,

jo oft fanb er öie tjeitere 3ronie, mit öer er alle

Sentimentalität abroefjrte. Diejem ITTann bradjte

Bettina if)re tDärmjte Pcrefjrung entgegen. IDenn

fie anbere öen blinben £jer3og bebauern I)örtc,

bann badjtc jie: toie fdjabe, ba^ ifjr nid)t blinb

feib , bie iljr es tüagen bürft , bie (5emein=

Ijeit eurer 3üge mit bQn feinigen 3U oergleid^en.

lUan fiel)t, roie Ieid)t Bettina 3um 5Q'iatismus

neigte, roenn fie für irgenbroen entflammt loar.

IHit biefem blinben ^ev^oq nun fu!)r Bettina

einmal Don ^i^onfefurt nac^ ©ffenbad) 3ur (Bro^*

mutter. Der I}er3og fragte Bettina, ob fie

no6) in ber Stabt feien. Hein — fie toarcn

f(^on auf bem £anbe. Da ceränberte fid) bas

(5efi(I)t bes I}er3ogs unb er Derfudjte, Bettina,

bie mhtn itjm fafe, an fid) 3U 3ie!)en. Hber bie

mad)te fid) los unb 30g fid) in bie anbere ddie

bes tDagens 3urüdi. Da fud)te nun ber ^er3og

mit greifenben Hrmen in ber £uft unb konnte

bas TTtäbdien nid)t finben. Hber balb fürd)tete

Bettina, fidj ber Sünbe bes HTutroillens fd)ul=

big 3U mad)en, unb rüdite roieber näljer, fo ba^

fie ber I}er3og erfaffen unb an fein J}er3 brüdien

konnte. (Er kü^te fie auf bie IDange, bie fie

il)m ftatt bes ITTunbes reid)te. 3n ©ffenbad)

er3äl)lte es Bettina ber (Bro^mutter, bie aber

StrobI, Bettina Don arnim. 4
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|at} fie an unb fagte: „TTteinKinö! (Ein blinbcr

ITtann, ein armer TTtann!" Huf 6er Rüdifaljrt

fragte er, ob Bettina gebeid)tet Ijabe. Bettina

beia!)te unö bericf)tete, roas bic (Bro^mutter

geanttoortet Ijatte. Da brad) bie SQJfung bes

ITtannes 3ufammen unb Hagenb rief er einmal

über bos anberemal: „Elle a bien raison ! (Ein

blinber ITtann, ein armer Titann." Don biefem

Sag an roar bem f}er3og „ein feierlidjes ITto*

nument" im I)er3en Bettinas erridjtet.

Das finb bie (5ej(f)id)ten von bm brei Küfjen

Bettinas. IDir feel)ren oom (Eyfeurs 3urüdi.

Dom ^eroif^en toar bie Rebe unb Don ber

Dorliebe Bettinas für ben mutigen (Bebanfien

unb bie mutige Hat. Beibes fanb fie bei ber

(Bünberobe. Hm fünf ^a^xe älter als Bettina,

folgte bie (Bünberobe bod| allen Hnregungen ber

5reunbin, toenn fie fid) auc^ b^n Hnfdjein gab,

als tjalte fie, ma^ooll unb befonnen, ben Über=

fd)roang ber 3üngern 3urüdi. (Es ift ein äfjnlidjes

Sdjaufpiel toie bas Derljältnis 3tDifd)en dlemens

unb Bettina, roenn bie (Bünberobe btn ^Eon

ber IDarnung anftimmt. Bettina tollt nthen

ber (Bünberobe Ijerum, eine naioe £iebl)aberin

neben ber {)eroine. Unb ber (Erfolg oon ber

(Bünberobe gelegentlidjen (Ermatjnungen ift kein

anberer, als ber (Erfolg, btn dlemens mit feinen

Ratfd)Iägen unb brüberlidjen Beforgniffen I)atte.

Bettina lobert nod) Ijöljer auf, 3ifd)t unb praf=

feit roie ein S^uer, in bas man einen ot)n=

mä^tigen IDafferftral)! ridjtet, unb f(^Ieubert bas
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buntejte Hrabcskentnerk an bengali|cf)cn Künjten

in bie £uft. Denn im 3nnern wax öie (5ün=

öerobe — ebenfo roie dlemens — Bettina all=

3ufel)r Derroanöt, als ba^ öieje mit öer iljr

cigentümlidjen flijnung ober tDitterung bes

IDe|entIic!)en jid) I)ätte Don iljr einfd)üd)tern lajfen.

Hud) bie (Bünberobe leibet unter einer pijantafie,

bie üppige unb unerfjörte Blüten treibt, unter

einer bisarren, inbifd)en Sülle ber Porftellungen.

(Benau toie Bettina neigt |te 3ur (Ejaltation

unb ift bereit, jcben it)rer (Einfälle ofjne roeitere

Prüfung für eine (Eingebung bes (Benius 3U

l}alten. Hber, rDäf)renb für Bettina, kraft bes

il)r eingeborenen Ijeiteren Sinnes unb i!)rer ^aht,

fid) an bas Kleinfte t)in3ugeben, alles ins ^elle

unb 5i^öI)Iid)e ausgel)t, roenbet fid) bas Ztbzn

ber (Bünberobe in Sdjroermut unb Düfterkeit,

3m legten (Enbe ift biefe Derjd)iebene Hrt 3U

fefjen unb 3U erleben Hemperamentsfadje , Sadje

bes Blutes
;
gan3 nad) Hrt ber 5rauen, bie nid)t

nad) einer tDeItanfd)auung, alfo nad) einem burd)

Derallgemeinerung geroonnenen (Befe^ ,
[onbern

nad) iljrem (Befüf^I für bm befonberen Sali

I)anbeln. Der Denkpro3e^ ber $xau ift im (Brunbe

ego3entri[d) , alle üorgänge roerben auf if)r 3d)

be3ogen unb im I^inblidi auf bQ\\en befonbere

Bebingungen beurteilt, (ban^ fo roar es mit

ben beiben ^i^^unbinnen. Beibe llatt^n biefelbe,

e6:}t tDeibIid)e (Eigenjd)aft einer naioen 3d)=

|ud)t. Hur roaren bie HTifd)ungen itjres tDefens

barin ungleid), ba% alle Dorgänge bei Bettina
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burrf) eine Sdjidjtc {)tnburd)3ugcl)en fdjienen, roo

|ie eine Ijeiterc 5ötbung empfingen, toätjrenb

ötc €tnörü(Jie öer (Bünberobe burd) ein £anb ßu

Kommen fd)ienen, too fi(^ ein erijabener (Ernjt

an jie Ijeftete , tüo fie gleidjjam von Hebeln

burd)brungen tüurben. Bettina roar in irgenb=

einem |üblid)en (Befilbe baljeim — bas italienif(f|e

Blut bes Daters mod)te ba3u beigetragen tjaben

— über il)r roar 3umeift blauer Jjimmel unb

felbjt IDoIkenfd)atten ober mitternädjtlid) jpuk=

I)afte €rfd)einungen roaren nur um ber Kon=

traftroirkung roillen ba. Die (5ünberobe aber

lebte in ben jtarren £anbf(f)aften ©ffianifdjer ©e»

fange, umgeben oon fjelbengeijtern unb oon btn

Stimmen bes tDinbes unb ber tDellen aufgeregt

unb geängftigt. Darum erfd)einen iljre Um=

riffe oerf(i)rDommen , bie (Beftalt roäi^ft buxäj

btn Itebel ins Übergroße. IDenn man bas

XDefen Bettinas buxäi eine Romanse ausbrü(äien

könnte, fo mü^te man für bas ber (Bünberobc

eine Ballabe roäljlen. Beibe leben in offenem

Krieg mit ber IKeinung ber (Bejellf^aft. Hber

Bettina lädjelt unb ladjt 3U bm abgejd)maditen

öerbädjtigungen
, fie freut fid) ber Übeln Itadj*

reben unb triumptjiert, toenn fie ein töenig Un=

orbnung in bie tooljlfrifierte Perücke ber öffent=

Ii(^en TTTeinung gebradjt Ijat. Die (Bünberobc

aber jd)reitet ernjten (Be|i(f)tes buxä) bie Titenge,

fie voatilt ben fjeroifdjeren IDeg, 3U tun, als Ijörte

fie nid)ts, unb fie ge!)t mit berfelben faft priefter=

Iid)en fjoljeit aus bem £eben, als es il)r uner=
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träglid) 3U tocrben beginnt. 3t)re Di(^tung ijt

il)r ein ITtittel, öiefe gleidjgültige tDelt von fic^

3U entfernen. Dabei aber ift it)r 3nnenleben

fo reid), fo unlilar, jo örängenb, ifjre Porftellungs*

roelt jo p!)antaftifd)
,
fd)rDärmerijd) unö oerroorren,

ba^ jie niemals 3U jener Befreiung gelangt,

roie fie (Boetlje burdj feine Kunft 3uteil rourbe.

Da3u ift es nötig, ba^ fid) alle (Empfinbung rejt=

los in bzn Husbrudi ergießt, ba^ bie 5orm fidj

feriftallHar aus bem (Etjaos bes Sdjaffens ah'

löft. Die (Bünberobe ringt aber mit ber Soxm,

fie I)at 3U toenig Hnjdjauung
,

3U roenig Kraft

ber äußeren Sinne. IDenn fid) ber ITtoft aud)

nod) jo feurig gebärbet
,

jobalb er in ben Bedjer

bes (Bebid)tes gejd)öpft toirb, mu^ er 3um klaren

IDein geroorben jein; bei ber (Bünberobe aber

gäljrt er nodj im (Befä^e. 3ßöes ifjrer (Bebidjte

gibt Zeugnis baüon.

„Des löanbrers ITieberfaljrt:

IDanbrcr:

Dies ijt, I)at ntid) öer ITIetjter ni6)t betrogen,

Des tDejtcs ITIeer, in öcm ber nad)ta)inö braujt.

Dies ijt öer Untergang oon (Bolö umsogcn,

Unb bies bie ©rotte, voo mein 5ül)rer I)auft. —

Btjt bu es nid|t, bm (Eag unb nad)t geboren,

Des Sd)ettel freunblid) flbenbröte M^t!
3n bem jein Ceben I^elios oerloren

Unb bejjen ©ürtel jdjon bie Hadjt umfliegt."
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Der tDanbercr Begrübt öen 5ül)rcr 3ur Unter*

roelt, öer iljm nun auf öem tDege ins „Reic^

6er bunlilen UTitternadit" ooranfdjreitet.

„Drum füf)re tnid) 3um Kreis öer jtillen ITlädjte,

3n öcrcn tiefem Sd)0^ öas dljaos fd)Iief,

CEf)', ous bem Dunkel eto'ger lTIitternä(f)te,

Der Cicfjtgeift es Ijerauf 3um Cebcn rief.

Dort, tDO ber (Erbe Sd]o^ nod) unbe3iDungcn

3n öunftlc Sdjieicr 3üd)tig jid) oerI)ünt,

IDo er, Dom fredjen £i(i)te md)t 6urd)örungen,

Itod) nid)t er3eugt bics jdjtDanfeenöe (Bebilb,

Der Dinge ©rbnung, bies ©ef(i)Icd)t ber £rbe.

Dem Sd)mer3 unb 3rrjal etoig bleibt ©cfätjrtc."

Der 5ül)rcr üerfdjtüinöet in ber $infternis,

unb ber XDanberer bringt allein in bie tEiefe,

iDO bie (Erbgeifter röotjnen. (Er roünfd)t bas

IDefen ber Dinge 3U ernennen unb fleljt fie on,

fid) il)m 3u enttjüllen. Hber bie (Beifter roeifen

feine Heugierbe 3urüdi, b^nn er ift fd)on „bem

Sage geboren", er ift „aus bem £ebenselemcnt

gefd)ieben".

„Dem XDerbcn Itönnen roir, unb ntdjt bem Sein

gebieten,

Unb bu bift jdjon oom ITIutterfdio^ gejd)iebcn.

Durd) bein BerDufetfcin fcE)on 00m tEraum getrennt.

Dod) fdjau I)inab, in beiner Seelen ©rünben,

TDas bu I)ier judjeft, mirft bu borten finben.

Des tDeltalls jelj'nber Spiegel bijt bu nur.

flud) bort finb Ittitternädjte, bie einft tagen,

flud} bort jinb Kräfte, bie com Sdjiaf ermadien,

flud} bort tjt eine IDerkjtatt ber Itatur."
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HIs Bettina 3um crftcnmal bie (Bünbcroöc

\af), ba jd)ricb fte für fid) auf: „Jjeuf liah' id)

öte ©ünöeroöe gefetjen, es toar ein (Bcfdjenk oon

(Bott." Unö biefc erfte Begegnung mit bem

bebeutfam töid)tigtuerifd)en (Befprä(^, mit bcr fin»

nigen tDortfpielerei unb ber naio tänbeinbcn

Hnmut be3iel)ungsreid)er IDenbungen fd)Iägt ben

(bxunbak\{oxb bes gan3en Derf)ältniffes an. (Es

roar in einer (Beipiattlaube , unb Bettina be=

bauerte , ba^ in biefem kalten IDinter fo oiele

Sroeige erfroren feien unb ba^ bie £aube alfo

roenig Sdjatten gebe. Da antroortete bie (bün-

berobe: Die Sonne gibt unb bie £aube nimmt;

roas fie nid)t faffen fiann com £id)t, bas

mu^ jie burdjiaffen 3U uns. Dann fe^te fie

I)in3u, ba^ bicfe Pflan3e beffer (Dei^Iatt als

Jjatjnenfu^ 3U nennen fei, toeil man babei an

eine ji^öne 3iege benken könne, bie mit Hnmut

gerDür3ige Blumen frefje. Xlad} einigen tief=

finnigen XDorten über (Elemente unb (EnttDidi=

lungen unb 3beale bes (Beiftes, fprid)t bie (5ün=

berobe baoon, ba^ Bettina bodj lieber nid)t

ein Kleib mit gebrückten Blumen tragen folle,

bznn bies fei gefdjmadilos inmitten einer Hatur,

bie fo I)errlid)e Blumen aufblüljen laffe. Der

Bettina aber kommt bie (Bünberobe fo roeist^eits»

ooll Dor, ba^ fie fid) gar nid)t getraut 3U ant=

toorten. (Es fdjeint, als ob bas Denken ber

anbern roirklid) in allem mit ber Hatur über=

einftimme unb als ob it)r (Beift über alle ITten»

f(^en l)inausrage. „Unb roie id) meine Stimme
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t)örtc, bic Dir antroorten roolltc, ba jdjämtc iä)

mid), als fei itjr S^on nid)t eöel genug für Did)."

Die roeitere (Entoidilung bie[er 5teunöfd)aft fütjrt

toie immer bei Bettina 3ur bebingungslofen Der=

eljrung. Rafd) gibt fie fid| an bk S^^^unbin

I)in, in itjr erblidit jie bie IDelt unb ber Hus=

brück iljrer Set)nfud)t roirb immer glüljenber.

Sd)roärmerifd) |pri(ijt |ie Don ben (Bebidjten ber

5reunbin, in btmn fie „bie ftille Säulenorbnung

anroeljt". „IKid) beucht eine roeite (Ebene."

Berglinien lieben unb fenken fid) in ber $exm
roie ber Htem einer Bruft. „Hlles ift ftille

5eier biefes Ijeiligen (Ebenmaßes." Diefe Poefie

ift ftilles (Bebet, cor bes Sprad)baus fdjianker

Säule, cor bem lTtarmorgIan3 Ijeiliger Soxm
neigt fid) itjre Begeifterung. „So ift mir immer,

roenn id) mid) erküljne aus meinem kinbifc^en

lEreiben tjinauf 3U fdjauen nad) bem Deinen, als

fäl)' id) eine gef(^müdite Braut, beren priefterlid)e

(Beroanbe nid)t ©erraten, ba^ fie Braut ift, unb

beren Hntli^ nid)t entfd)eibet, ob it)r rool)! ift

ober roet) cor Seligkeit." Dann aber kommt

ein neuer tEon in btn J^ijmnus. Hus b^n Sd)Iün=

ben ber H!)nung kried)t roie ein IDurm aus

Itebelklüften bie Beforgnis. 3n bem fonft gleid)=

mäßigen £eben ber (Bünberobe, bas in bem (Iron=

ftettenfd)en cr)angelifd)en Damenftift in 5i^ankfurt

cor bem fd)Iimmften U)irbel ber IDelt bel)ütet

fd)ien, toar ein (Ereignis eingetreten, bas fie 3U

3erftören broI)te. Sie I)atte btn HItcrtumsforfd)er

Profeffor (Ereu3er kennen gelernt, ber, 1771 ge=
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boren, Don 1799 bis 1804 in BTarburg, bann

in i^eibclberg roirfite. (Eine mäd^tige £eiöen=

fd)aft oerbanö öic beiben, öie — roenigfiens

Don feiten öer (Bünöerobe — mit allem ge=

näl)rt rourbe, roas jic an I)ol)en unb eblen (Be=

fü!)len in fid) !)atte. 5rauen Don ber Hrt ber

(Bünberobe pflegen alles , toas fie jemals an

I^elbenmut unb Ijöljcrer Berufung erlebt ilah^n,

toillig bem (Beliebten f)in3ugeben unb jid) gan3

bemütig unb Mein cor iljm 3U macfjen, als

follten fie alles bas erft neuerbings von iljm

3um (Befdjenfe erfjalten. Hud) in bem üerl)ält=

nis 3U (Ireu3er 3eigte fid) toieber bie feltene

5urd)tIofig{ieit ber (Bünberobe cor ber Hteinung

ber £eute, fie roagte ettoas 3u tun, roas fie in

ben Hugen ber großen Trtel)rl)eit cerurteilen

mu^te: (Ireu3er roar nämlic^ oerljeiratet. Da^

biefes (Erlebnis ber (Bünberobe nid)t gut enben

konnte, mu^te felbft ber unbebad)tfamen Bettina

klar fein. ®I)ne ba^ fie in itjren Briefen bas

Derl)ältnis felbft erroäljut, äußert fid) bie Hngft

immer einbringlid)er. „Ulir aber liegt ein

Sd)mer3 in ber Seele, bm id) oft unterbrüdite

in Deiner (Begentoart;" fie fjat bie getjeime $el)n=

fudjt, bie 5reunbin fid) felber 3U ent3iel)cn, fie

fid) felbft oergeffen mad)en. 3mmer roieber

bittet fie, bie ©ünberobe folle bod) it)re „Säulen=

gänge" oerlaffen unb in ber „n)albf)ütte" Bet=

tinas einkel)ren , um bem Z^htn ber Bienen

3U3ufef)en, bem (Begurre ber Sauben 3U3uf)ören

unb fid) fatt 3U trinken in il)res „(Bartens blü=
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f)enben Keldjen". Hun beginnt il)r 5ie prtcfter=

Ii(^e I^oljeit öes tDefens öer ^i^^iii^öiTt bange 3U

ma(^en. 3u feljr entrü&t |d)eint fie itjr, 3U

tDeltfremö
,

3U erbentcoanöt. Unb mit taujenb

3ärtlid)keiten , mit einer Überfülle Rinblidjer

Sd)meid)eleicn möd)te fie fie an bie (Erbe feffcin;

es ift, als könnte fie iljr nid)t nadjbrüdilid) ge=

nug oon b^n IPunbern ber IXatur unb ber £iebe

fpred)en. 3m Bilbe Dergleid)t fie bie S^^unbin

bem SdjtDon, ber auf ru!)igem, bunheln IDaffer

einfam rubert, ber bzn fdjönen I^als nieberbeugt,

um fid) mit btn Jilaren tDellen 3U überfpülen,

ber ft)mboIifd)e Kreife 3iel)t, „tjeilige 3eic^en

feiner Hbfonberung oon bem Unreinen, Unges

meffenen, Ungeiftigen". Bettina kommt fidj

felbft ber Si^^^^^i^ gegenüber oor roie ein

Sperling, ber, im (Bebüfdj bcs Ufers cerftedit,

3ujiet)t, roie ber Sdjroan rufjig mit bem Sd)ilf

bes Ufers Sroiefpradje I)ält, toie er feine Seuf3er

bem tDinb Ijingibt unb roie er löeit, lüeit über

bas tDaffer I)in3iel)t. 3mmer brängenber toerben

bie Hngjtgefüljle Bettinas. Da ift ein alter

Hurm, bm fie in lDinternäd)ten gerne auffudjt,

um bie Stimmen 3roifd)en Jjimmel unb €rbe 3U

l)ören, bie iljr HIjnungen ber Unenblidjkeit geben.

Titan mu^ gut klettern können unb es ift bie

(Befatjr, ba^ bas alte (Bemäuer einmal unter bem

5u|e 3ufammenbrid)t. Hber gerabe bas mai^tc

il)r ben Hiurm lieb unb 3rDang fie oft aus bem

Bette unb 3U itjm t)inon. 3e^t aber, ba fie

um bie 5reunbin beforgt ift, beginnt fie aber=
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gläubif^ 3U tocrbcn, jeöer Schatten macf|t if)r

bang. (Ein üogelkirfdjbaum treibt 3rDifd)en öen

Steinen tjeroor, öer l\at [eine roten Beeren tro^

aller Stürme nod) feft geljalten. Der toirS

Bettina 3um fröl)lid)en Q)ra^el unb 3eid)en.

tDenn 6ie Beeren öen XDinter über Ijängen blei=

hen, fo toirö aud) bie 5i^eunb[d)aft mit ber (5ün=

berobe bie üerftimmung Überbauern. Hnb bamit

bem Sd)idi[alsjprud) ein roenig nad)get)oIfen roerbe,

f)at Bettina bie Beeren jufammengebunben. <Es

foll bem töinb nidjt Ieid)t gemad)t roerben jie

fort3utragen. Hb er eine Iladjt bringt einen

böfen Sturm, ber rüttelt an bem Baum, als

roollte er il)n jamt bm lDur3eIn ausreißen. Da
umfaßt tljn Bettina unb j(i)ü^t iljn mit i!)rem

Körper, am Ranbe ber fteil abfallenben IKauer

ringt fie mit bem IDinb, aber über iljren Kopf

Ijinröeg fliegen bie roten Beeren in bie Xladit

baoon. HIs bie le^te Beere gelöft ift, öa

erft lä^t Bettina öen Baum los. Die Derftim*

mung, bie ber (Bünöeroöe Briefe |o feiten unb

Kalt macfjt , öer ITTipiang , öer Bettina oer^

le^t, kommt aus öer tDenöung, öie öas Sd)i&fal

ber (Bünberobe nimmt. (Ireu3er toirb bes Der-

I)ältniffes 3U il)r überbrüffig unb enblid) bridjt

er es rü(Jifid)tsIos rtollkommen ab. Bettina,

bie in biefer 3eit iljres £ebens nidjts IDidjtigeres

Rennt, als itjre 5i^eiinbfd)aft mit ber (Bünberobe,

rterjteljt es nicE)t, ba^ biefe für itjr Dafein einen

anberen Sd)roerpunM gefunben liat 3e tiefer

bie (Bünberobe in bas £abt}rintf) I)ineingerät,
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befto frembcr, fd)cmcnl)aftcr erf(^eint fie ber

5reunbin. „. . . es ift mir rote ein tiebel 3U)i=

fd)en mir unb Dir, id) glaub' Did) an meiner

Seite unb fpred)' mit Dir immerfort unb ber

Hebel ift fo bid)t , ba^ id) Did) nidjt fet)' , unb

auf einmal ruf i6): bift Du nod) ba? — Du
gibft Iieine Hnttoort. — Da ängftige iä) mid|

unb toei^ nid)t, too mid) Ijintoenben . . . unb ba

b^rik' t(^ , besraegcn Ijättft Du Did) von mir

entfernt, toeil id) Dir fo mand)es fag', roas Deine

Seele nid)t I)ören toill, toas fie ftört. — H^
Deine Seele, id) bin einmal geboren ba3U, ba^

id) fie umflattere." tDie ein TItenfd), ber gegen

feine ßmäit ankämpft, inbem er freunblid)e

(Erinnerungen anruft, mal)nt Bettina bie 5rcun=

bin an bas $d)öne , bas fie gemeinfam erlebt

liah^n. Hn jene 3aubert)afte nad)t auf bem

RI)ein, als fie 3ufammen üon döln na6) UTainj

ful)ren. (Eine Un3aI)I blül)enber (Drangenbäumc

roar auf bem Derbedi bes Sd)iffes untergebrad)t,

unb ba bie anberen paffagiere bie kalte Iladjtluft

fd)euten, blieben bie beiben HTäbd)en allein unter

bQn blül)enben Bäumd)en. (ban^ allein. BIo^

ber Steuermann roar nod) ba, unb bie Rubere

fd)Iäge liebkoften bie gro^e Stille. RTit il)rem

Pel3 uml)üllte Bettina bie ^^^^wnbin unb fa^ 3U

il)ren Süfeen. Die XTTonbnad)t 3eigte bie un=

ermeölid)en Siefen bes J)immels. Die 5^^iiii'

binnen fa^en ftill, gan3 oerfunken, unb fal)en

bie Ufer im I)eIIen ITTonbli^t üorbeifc^roimmen.

Dann roai^te ber IDinb auf unb raufc^te ein
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tDcnig in öen Kronen öer ©rangcnbäunidjcn,

ba^ öie Blüten leife auf öie tlTäöd)en I)erab=

fielen, unö als Bettina öer 5i^cunöin ins (5ejid)t

blickte, ba fal) fie it)r £äd)eln, aber jie blieben

beibe ftill unb ftörten bie Sd)önl)eit ber Hadjt

nid)t. Um jtille 3njeln futjr bas Sd)iff unb kam
naf)e ans Ufer. Die IDeiben re&ten it)re Sroeigc

aus unb 3auften bie Blütenbäume auf bem Der»

öedk , öa^ alle Blüten ber (Bünberobe in bm
Sd)o^ fielen. Da fufjr [ie erfd)ro&en auf, btnn

jie — roar gerabe auf einen Hugenblick einge=

|(I|Iafen. — Unb nad)bem Bettina bie Sd)ön=

Ijeit bicjer nad)t red)t einbringlid) gejd)ilbert I)at,

mad)t jie ber 5^eunbin ben Dorfd)Iag , mit il)r

gemeinfam eine Reife nad) 3talien 3U unter=

neljmen. „(Es ijt am (inb' qan^ Iäd)erli(^, roenn

roir alles Sd)öne unb J}errli(^e, üon bem ge=

|prod)en roirb, im (Beift berütjren unb genießen,

unb roir fi^en in ber IDirklidjkeit roie ein=

gefroren."

üon bem traurigen <Enb& biejer 5reunbfd)aft

crfat)ren roir aus bem Bud)e „Die (Bünberobe"

nid)ts. In Bettinas (BoetI)ebu(f) ftetjt, roas in

bzn legten Q^agen unb tDod)en oorging. (Boe=

tl)es ITtutter forberte Bettina auf, fid) iljr

£cib oon ber Seele 3U fdjaffen: „ITtein Soljn

I)at gefagt: roas einen brüdit, bas mu^ man
Derarbeiten, unb roenn er ein £eib get)abt I)at,

öa I)at er ein (Bebidjt braus gemad)t." Der

5rau Rat I)at Bettina oon ber Hgonie unb

bem (Enbe ber ^^^eunbfdjaft ersäljit. Der Reife=
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plan, öen bic (Bünberoöc unö oiclleicijt md)t

einmal Bettina ernjt genommen Ijaben , iruröe

nid)t ausgefüt)rt. IHit einfadjen unb jd)Ii(f}ten

IDorten, fd)Iid)t unb einfad), toeil ber nod) kaum
üertöunbene $d)mer3 keinen £ujus bes tDortes

geftatten toollte, berid)tet Bettina von itjrem 3u=

fammenleben mit ber S^^^ii^öi^l tM^ itjr lernte

iä) bie erften Büdjer mit Derftanb lefen, jie roolltc

mid) (Bejd)i(^te leljren, |ie merkte aber balb, ba^

iä) 3U fetjr mit ber (Begenroart bef(^äftigt toar,

als ba^ mid) bie üergangentjeit Ijätte lange

fejfeln können." 3eben Sag kam fie 3ur (5ün*

berobe in bas Stift. Dor ber kleinen ebenerbigen

IDotjnung , bie na6) bem (Barten Ijinausging,

jtanb eine Silberpappel. Huf bicfcn Baum ftieg

Bettina roäljrenb bes Dorlefens unb mit jebem

Kapitel ftieg fie um einen Hft Ijöljer, bis fic

3ule^t von I)od) oben Ijerunter las. HIs fic

üom 3eus bes pi)ibias rernatjmen, bat^ten fie

3ufammen eine Reife aus, um il)n 3U }el)en, unb

erfanben tDege unb Hbenteuer, bie fie in ein

Reifejournal eintrugen. „Don bem, roas fid) in

ber lDirkIid)keit ereignete, mad)ten roir uns keine

tltitteilungen; bas Reid), in bem toir 3ufammen=

trafen, fenkte fid) Ijerab toie eine IDoIke, bic

fi(^ öffnete, um uns in ein ücrborgenes Para*

bies auf3unel)men." Dann fpric^t Bettina oon

bem Husfel)en ber (Bünberobe. Sie töor fanft

unb roeid), I)atte braunes l^aar unb blaue Hugen,

it)r £ad)en roar nid)t laut, jonbern ein gebämpftes,

fanftes (Birren; fie ging nic^t, fonbern toanbelte,



63

bas KIciö flo^ in f^meid)elnben $a[itn um iljrcn

|d)Ianficn £eib. 3n (BefeIIjcf)aft toar |tc f^üd)tcrn

unb einmal, als fie im jdjrDarsen ©röensMeiö

mit langer Sd)Icppe unb toei^em Kragen beim

5ürft= Primas 3U ITTittag geloben roar, madjte

jemanb bie Bemerfiung
,

jie fälje unter bm an=

bcren Damen rote eine Sdjeingejtalt aus , toie

ein (Beift, ber im Begriffe fei, in bie £uft 3U

3erfliefeen.

(Es entjprirf)t gans bem X)er!)ältnis ber beiben

5reimbinnen, ba^ jie einanber töenig oon ben

Hngelegen!)eiten ber lDirkIici)eit mitteilten. Die

(Bünberobe I)atte tDot)I mandjmal oon dreuser

gefprod)en, bod) nur in einer flrt, bie Bettina

burd)aus unoerbädjtig blieb. Selbjt als ifjr bie

£eute Don bem öertjältnis ber ^i^^unbin 3U ifjm

er3äl)lten , oermodjte fie es nid)t 3U glauben.

(Erjt als bie (Bünberobe fo feltfam fremb 3U roerben,

als jie gan3 in ber tDeije ber Q^obgeroeiljten

mit bem (Bebanfien an bas (Enbe 3U fpielen

begann, t)ord)te Bettina mit größerer Hufmerk=

famkeit auf il)re Hu^erungen. £angjam gel)t

bie (Bünberobe bamit um, bie $reunbin auf

il)re Hbjidjten r)or3ubereiten. Die ITTäbdjcn lefen

ben tDerttjer unb fpredjen bann natürlid) über

bm Selbftmorb. Da [agt bie (Bünberobe: „Redjt

üiel lernen, redjt oiel faffen mit bem (Beift, unb

bann früf) fterben, id) mag's nid)t erleben, ba^

mid) bie 3ugenb oerlä^t." Diefes (II)ema nimmt

jie nod) red)t I)äufig auf , üeränbert es
, füt)rt

CS burd) mannigfad)e üerroanblungen. Hber
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felbjt öer (Bünberobe ift — unö öarin 3etgt jtc!)

toicöer 5ie üerroanbtfdjaft mit Bettina — ein

tDcnig Büljnencffekt cor 5em Hbgang nidjt un=

töillkommen. Sie beginnt ein Spiel mit einem

DoI(^, öas man abgejd^madit finben Iiönnte, roenn

bur^ bie €reigniffe ni^t beroicfen toäre, roie fel|r

es il)r bamit (Ernjt voax. (Eines Sages öffnet

fie Dor Bettina itjr Kleib unb 3eigt il)r unter

ber Bruft einen $Ie(fe, too man sufto^en müffc,

um fid) rafd) unb leidjt umsubringcn. Dann
bringt fie einen Dold) mit filbernem (Briff 3um

Dorf(^ein, ben fie auf ber ITteffe geliauft Ijat,

unb lobt ben fc^önen Statjl unb feine S^örfe.

Bettina nimmt bm Dold) in bie Vjanb unb ri^t

fi(^ leicht am Singer, fo ba'Q bas Blut I)er=

Dorbringt. HIs fie bas (Entfe^en ber 5reun=

bin über bie Heine tDunbe fielet, fa^t fie

ber 3orn über bie unerträgli(^en Hnfpielungcn

unb, um bie (Bünberobe 3U bemütigen unb 3U

befd)ämen, geljt fie mit bem Dolrf) auf fie los.

„Siel)ft Du, röie Du Did} fürd)teft?" Die (5ün=

berobe flietjt in bas Sd^Iaf3immer , Bettina mit

bem Dold) Ijinterljer, unb als bie (Bünberobe

I)inter einen lebernen Seffel flüd)tet, fti(^t Bettina

in bas £eber, ba'^ bas Ro^tjaar tjeroorquillt unb

eine Staubrooltie auffteigt. „Komm cor mein

5enfter unb pfeif um XKitterna^t, unb id) ge^'

ot)ne Vorbereitung mit Dir um bie U)elt. Unb

was 16) für mid) ni(^t tüagte, bas toag' lä) für

Di^; — ... ittie kannft Du foldje (Treue t)er=

raten; unb oerfprii^ mir, ba^ Du nid)t Deine
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Bettina non Arnim,

rtad) einem Kupfcrftid) oon £. ffirimm oom 3al)re 1809.
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3agl)aftc Itatur Ijintcr jo graufentjafte

,
prafjic»

rif(^c 36ecn üerfdjanjen toillft." Da fenlit öic

(5ün6ero6e bla^ unö befd)ämt öen Kopf unb

fie!)t 3ur Seite. Das üerljältnis fd)eint fid) Ijier

gän3ltd) umgetoanöelt 3U \:iahin, 6ie kleine, an=

jd|miegfame Bettina, 6ie 3U öer größeren 5teun=

öin aufjiel)t, öer öas Priefterlidje unö EjoI)eits»

oolle in öeren Itatur Dorbilö öer eigenen Seele

mar, roirö I)ier 3ur Sdjü^erin. So feltfam unö

roiöer|prud)SDoII finö öie[e S^^au^^- ^i^ ®ün=

öeroöe, öie f)ier f(^rDäd)Iid) unö ängftlid) erfd)eint,

öie Dor einigen lEropfen Blutes am 5^^9ßi^ ^^^

5rcunöin bebt, gibt balö öarauf Beroeife I)öd)»

fter tüillensjtärRe. Die Heroen mod)ten lebljaf»

tm Dorjtellungen unterlegen fein, ein I)elöijd|er

ntut aber überroinöet alle Bangiglieit unö

Sd)rDa^!)eit öes £cibes, unö mit einem faft un=

begreiflidjen ®pfer krönt fie iljre S^ßunöfdjaft.

Sie reift an öen Rljein. (Einige Briefe getjen

nodj Ijin unö tjer. Bettina oerbringt öiefen

IDinter in ITtarburg bei öem großen Hcd)tslel)rer

Saoignr) , öem ©atten einer ifjrer Sdjroeftern.

3mmcr nur in (Beöanken beim Sdjidijal öer

5reunöin, fdjreibt fie auf öem alten Surm, oon

öem fd)on gefprodjen rouröe, öeren Hamen in

öen Sdjnee unö als fd)ü^enöen tialisman öar=

über : Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. dxm-

3er kommt naö^ ITtarburg, 3U öen Saoigntjs

auf Befud). (Er ijt I)ä|lid| unö roiöertöärtig,

unö Bettina oerfteljt nid[)t, toie er eine $xau

interefjieren 'kann. Sie seigt il)m itjre 5einö*

StrobI, Bettina Don Hrnim. 5
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f(i)aft auf gan3 bcutli(f)c tDeife. 3n3toi|(i)cn

roeröen bie Briefe 6er (Bünberobe immer feltener,

unb auf b^n legten, b^n Bettina nac^ ber

Iteujaljrsnadjt fd)reibt, ertjält jie gar keine Hnt»

roort. Had) 3roei ITIonaten ift Bettina toieber

in 5^attlifurt. HucE) bie ©ünberobe ift ba.

Bettina eilt in bas Stift, ba fteljt bie 5teunbtn

unb ftel)t jie fealt an.

„(Bünberobe," ruft Bettina, „barf i^ I)erein=

kommen?"

Die (Bünberobe roenbet fid) [(^roeigenb ab.

„(Bünberobe, jag nur ein tDort, unb idi lieg'

an Deinem f^ersen."

„Hein, komme nid)t nätjer, ke^re toieber um,

roir müjfen uns boä) trennen."

„IDas Ijeifet bas?"

„SoDiel, ba^ roir uns ineinanber geirrt Ijaben

unb ba^ von nid)t 3ufammen geijören."

— Suerft oerfc^Iie^t Bettina iljren Sdjmerj

Ijinter einem tro^igen (Bebaren, aber naä^ts

roeint jie im Sdjiaf. Hod) einmal oerjud)t jie

eine Hnnätjerung. Sie jenbct ber (Bünberobe bie

Huf3eid)nungen , bie jie bei ber S^^c^u '^'^^ über

(Boetlje gemacht f)at, aber als bie (Bünberobe

roieber in bQn Rljeingau reijt, erplt jie bie

Papiere 3urü^. Die ITTagb, bie bie Huf3eid)s

nungen überbringt, er3äl)It, ba^ ber (Bünberobe

bas Jjer3 I)eftTg geklopft fjabe, aber auf bie

5rage, toas Bettina bejtellt toerben joIIe, l^abt

jie geanttDortet : „Hid)ts." Secijs U)od)en jpätcr

reijt Bettina glei(^falls an btn Rljein. 3n
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(Bei)enf)eim roirö übernadjtet. Sic jie!)t aus

öcm S^^l^^i^ Quf bas monb!)eIIe tDafjer tjinaus.

3t)re $d)tDägeriTt Hloni fi^t bei il)r. Da fagt

bie IKagö, öie ben (Eifd) bedit: (Beftem I)at

fid) eine junge, fdjöne Dame, bie fd)on jed)s

lDo(^en |id) I)ier aufl)ielt, bei IDindiel umgebradjt.

— ITtit untrüglid)er Sid)erl)cit roei^ Bettina,

ba^ bie Selbftmörberin bie (Bünberobe ijt. (Es

gelingt iljrer Umgebung, fie nod) für eine IXadjt

3U berul)igen, aber fonberbare türäume oertoirren

|ie. Hm ITIorgen gefjt es 3U Sdjiff auf bem

Rljein toeiter. (Ein Bekannter }tel)t am Ufer,

bcr Bauer, bcr bie Sote gefunben Ijat, mh^n
il)m unb berietet ii\m bie jd)auerlid)en (Einsel*

Ijeiten, ba^ man es im Srfjiff beutlid) Ijören

kann. Sie ging am RI)cin [pa3ieren, lief bann

nad| Ejaus unb I)oIte ein I^anbtud). 3n biefes

fammelte fie Steine unb hanb es um ben ^als,

bamit es fie in btn RI)ein nieber3iet)e. Dann

ftad) fie fid) mit bem Dold) — aäi , Bettina

kannte iljn — ins f)er3. Hber fie fiel rüdilings

nieber unb tourbe unter bm IDciben gefunben.

3m roten Kleib , mit aufgelöjtem Sdjnürbanb,

bie IDunbe bidjt unter ber Bruft — genau fo

toie CS Bettina in einem Hnfall von tDatjnfinn,

von Dcrlc^tcr £iebc, oon rafenber (Eiferfu^t oor

Rur3cm propI)e3eit liatte.

Unb nun erft toirb iljr bcr Sinn bcs (5an3en

Mar, ber pian, bcfjen jid) bie (Bünberobe be=

Mcnt I}atte, um bie 5i^ßunbin oon fid) 3U cnt=

fernen. (Es tritt iljr ins (Bebäd)tnis, roas bie (Bün=

5*
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bcroöe einft geanttoortct Ijatte, als jic iljre dobes*

pl)anta|icn mit 5er $rage unterbrad): „IDas foll

idf btnn tun, roenn Du tot bijt?"

„(D," ^atte fie geanttoortet: „Dann ift Dir

ni6)ts mct)r an mir gelegen, bis 5oI)in jinö toir

ni(^t meljr \o eng oerbunöen, ic^ roerb' mi(^ erft

mit Dir ent3tDeien."

Diefes €nbe iljres £ebens gibt uns cor allem

ein Rcd)t, oom {}elbentum ber (Bünberobe 3U

jpre(^en.

m



IDanöeria^re.

Die tDelt.

'Kei öer $d)au über ein £ebcn, 3umal bei 6er

Rüdifd)au über unfer eignes, bas toir ja am
beften 3U kennen glauben, bleiben toir oft [taunenb

jteljen, roenn roir in einer befonöers finnoollen

öerkettung oon Umjtänöen, in einem 3ufammen=

f)ang von Urfad)en unb IDirkungen etroos toie

eine £ogik öes £ebens 3U erlicnnen glauben.

Die 3tDingenöe Kraft öes tatfäd)Iid) (Be|d)et)enen

ift fo jtarfi, ba^ es uns erfd)einen roill, als fei

mit einem roäljlenben Betou^tfein I)ier unter allen

ntöglid)heiten biejenige Dorge3ogen roorben , bie

uns am meiften überrajd)t unb tro^bem am
meiften bem oerborgenen RI)i)tI)mus unferes £e=

bens entjprid)t.

Diefes Staunen erroartet uns, toenn roir bas

£eben Bettinas in biefem Punkte betrad)ten.

lOäljrenb fie bie (Bünberobe oerliert, beginnt fic

fid) einem anberen (Braoitationssentrum 3U

näljern. (Ein (Erlebnis gel)t feinem Untergang 3U,
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ein anbcres, nod) tounbcrjamcrcs , bas größte,

bos Bettina erleben jollte, taudjt über ben ^oxU

3ont ifjres S^i&jals empor. tDie bei Hebel»

bilbern r)erfd)toimmt bas Bilb ber ©ünberobe,

unb eine fturje "Dämmerung mit einem (Betooge

von 5orben, von £id)t unb Sdjatten leitet 3um

Bilbe (Boetl)es. Bettinas IDeg 3U itjm ging bnxä)

bas Jjer3 ber HTutter. Sie er3ät)It, ba^ fie an

bem ^aufe ber $rau Rat vorbeiging, bie fie bis

bat)in nid)t nätjer kannte. Sdjnell entfd)Ioffen trat

fie bei il)r ein. „5tauRat," fagte fie, „mir tft

eine ^^eunbin in ber Stiftsbame (Bünberobe Der*

loren gegangen unb bie follen Sie mir erfe^cn."

So er3äl)It Bettina, inbem fie kunftooll bie

Be3iet)ungen oerKnüpft. (Ein anberer Berid|t roill

toiffen, ba^ fie (5oetI)es TTtutter crfudjt Ifabe, bie

5reunbf(i)aft , bie fie Bettinas ITtutter bei £eb=

Seiten ertoiefen Ijabe, nun aud) ber (Eodjter 3U=

kommen 3U laffen. Beibe üarianten ftimmen

barin überein, ba^ fid) Bettina in feljr fid)erer

unb berou^ter Hrt mit einem Hnfprui^ auf bie

5reunbf(^aft ber 5i^aii R^^t einfüljrte. (5oetI)es

IKutter gefielen berlei (Befd)i(i)ten fetjr rool)!, bas

frifd)e, Iebt)afte IDefen Bettinas geroann \\di raf(^

iljr fjer3 unb gan3 erfdjlo^ fie fid) bem jungen

lTtäbdE)en, als fie beffen tiefes 3ntereffe für ben

Soljn bemerkte. 3u bm 5üfecn ber alten $xau

fi^enb, naijm Bettina bie üon mütterlicher 3ärt»

lid^keit unb einem ru!)igen Stol3 auf b^n Beft^

biefes SoI)nes umral)mten (Er3ä!)Iungen in fid) auf.

Sie fa^ 3u5üfeen ber^rauRat. 3ene abgefd)madite
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$3cnc, bie roir in Qltmo5i[ci)en Studien 3U fet)en

bekommen, too fid) öie muntere £tel)l)aberin 3U

5üfeen 6er S^^^unöin nieöerlä^t, um eine Beichte

3U !)ören ober eine Beid)te ab3ulegen, roirö Don

Bettina toirklid) öargejtellt. Sie fd)eint jogar eine

befonbere Dorliebe für biefe S3ene geljabt 3U fjaben.

inori3 darri^re beridjtet, ba^ fie in einer Sib^nb'

gefellfdiQft bei (Bneifenou bei iljm nieberjafe, bzn

Kopf auf feine Knie legte unb fo einfcf)Iief. Hber

niemals i[t bie[e kinbli^e Sdjmiegjamkeit jo fetjr

berHusbrucfi bes roirkIid)en üerf^ältniffes, niemals

gctoinnt bas Bilb fo uollftänbige (Ed)t!)eit als I)ier.

Ijier ift bie S3ene Don aller Hffektation frei. Die

ITtutter (BoetI)es roar ber benkbar befte Kamerab

für bie 3ugenb. niemals Ijat eine alte $xau bas

Seltnen unb unrutjige IDeben ber 3ugenb bejjer

nerftanben. tUan mu^te fie üereljren unb konnte

i!)r 3ugleid) alles anoertrauen. ITTan mu^te 3U

il)r auffet)en unb konnte fid) bod) 3ugleid) an

fie anfd)miegen. 5ür alle £iebe, bie Bettina

oon ber $vau Hat 3uteil tourbe, crroies fie fid)

bankbar, inbem fie iljr genau berid)tete, röie fie

itjren So!)n angetroffen, roas fie bei it)m gefetjen,

toas fie mit il]m gefprod)en Ijatte. Unb inbem

fie alles genau aufberoat)rt , toas fie oon ber

TtTutter gefjört, um es nad)I)er bem Soljn tDie=

ber 3U übergeben , als er es für bie (5efd)id)te

feiner Kinbl)eit in „Did)tung unb lDa!)rbeit"

braud)te. Die ungemein anfd)aulid)e pt)antafie ber

5rau Rat beeinflußte bas HusbrudisDermögen

Bettinas. 3t)re Briefe an fie finb knapper, klarer,
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bilbljafter, anjdjaulidjer als bic üorfjergetjenben

Briefe an öie (Bünöerobe. tDenn Bettina

Don ben IDunbern il)rer (Einbilbung fprid|t, jo

jagt bic Sxau Rat: „Das finb tEapeten ber

pijantajie, mit benen bie tDänbe ber t)imm=

Iifd)en IDoIjnungen üersiert finb." 3m 3al)re

1805 htqann ber Derlieljr Bettinas mit ber

5rau Rat unb bauerte bis 3u beren tlob im

fjerbfte 1808. (Boetlje tou|te, roie lieb fie

feiner HTutter getoefen roar, unb bankh i^x

mit betoegten tDorten: „Himm in biefen toeni»

gen tDorten meinen Dank für Deine nie t)er=

fiegenbe £iebe, Dein immer lebenbiges Hn=

ben^en an bas (Begentoärtige , Deine (Treue für

bas üergangene."

Rtan kann fagen , ba^ bas gan3e Ze^h^n

Bettinas com 3al)re 1805 an in (Boetljes

Sonne \tanb. Hber bie 3ufammen!)ängenbe Dar»

ftellung biefes üerljältniffes gel)ört in bas foI=

genbe Kapitel. V}kt nur nod) einiges oon bem

töanberleben Bettinas , bas nun folgte. Rad)

bem lEobe ber (Bro^mutter (1807) rourbe fie in

bas ?)aus iljres $(^tDagers Saoignr) aufge»

nommen. Sunä^ft cerlebtc fie nad) bem (Tobe

ber (Bünbcrobe einige 3eit am Rljein. Sie

naijm btn mädjtigen (Einbruch bes Kölner Domes

in fidj auf, aber gan3 nadi it)rer jungcntjaften

Rlanier ma(i)te fie \idi mit iljm oertraut unb

übertoanb iljn, inbem fie auf b^n Surm Iilettcrte

unb fid) in einer ber gotif(^en $enfterrofen nie»

berlie^. Dann mifd)t fie fid) ins ©eroüt)! ber
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rtjeimfdjcn IDeinlefe, fteljt bie S^mx^tidim öer

5reuöe , f)ört öas ©ciaud)3c öer IDinscr , nur

Tnand)mal von einem trüben (Beöanlien an öic

Dcrftorbenc Si^^iiTt^i^ l)e{mgejud)t. Hber fd)on

I)at fic 5en [cf)tDerften S^mer3 übertounben:

„Hdj, jie I)at oielleti^t einen bejjeren lEeil itjres

geiftigen Dermögens auf mid) oererbt feit iljrem

tEoö ... jie, öic freunölid) Klare Ijat meinen

(Beift oielleidjt bejd)enkt," Hu(^ !)ier finbet

Bettina roieber itjre kleinen Hbenteuer, bie jic

an (Boetfje berid)tet. Unb il)re liebensroürbigen

Beobadjtungen , btmn fie immer tiefere Bebeu=

tungen 3U geben iud)t, brängen jid) it)r von allen

Seiten auf. Dann fütjrt fie i^r tDeg nadi

einigem f)in unb I^er nad) ITtündien. 3n il)ren

berDegIid)en (Beift mifd)en fid) bie dinbrüdte ber

Reife unb getjen neue Derbinbungcn ein. 3um
erftenmal nimmt fie Hnteil an ber Politik. Durd)

bas ITTittel bes ©efüfjls allerbings kommen bie

üorgänge ber Seit in iljre Kreife. Der Ijelben»

mutige Kampf ber Hiroler entflammt fie. „tDas

bod) Hmor für tüdiifdje £aunen I)at, ba^ id) in

biefer Heifje oon £iebesbriefen auf einmal midj

für ITtars ent3ünbe," fd)reibt fie an (Boetlje.

„Hd) liätt' id) ein lOämsIein unb I^ofen unb

J}ut!" feufst fie, bann liefe fie grabetoegs 3U

bm branen Tirolern. Sie benimmt fid) burd)=

aus reoolutionär, 3m (Traum erfd)eint it)r

Hnbreas J)ofer, mitten unter £eid)en auf einem

Sd)lad)tfelb ; ber fagt rut)ig unb mit gemeffenem

IDefen: „Die ftarben alle mit großer 5i^6ubig=
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Jteit." Sogar in eine Polisei = Hffäre toirb fie

oertoidielt. Der (Braf TU ... , bei bejjen $a=

milie fie rooljnt, roirö angegeben, ba^ er öftere

rei(^if(^ gejinnt jei unb an feinem tEif(^ bie

(Befunbfjeit bes Kaifers getrunken t)obe. Um
fid^ t)or bm Unannetjmlidj^eiten ber Unter»

fuc^ung 3U retten, bittet er Bettina, alles auf

fi^ 3U net)men unb fie roilligt mit üergnü»

gen ein. 3n einer (Befellfdjaft roirb ttjr ber

polijeipräfibent üorgeftellt , ber, unter bem

bortoanb , iljre Bekanntfdjoft 3U machen
,

fie

aus3uforf(^en beabfid)tigt. Hber Bettina Jtommt

il)m 3ut)or, inbem fie felbft üon iljrer £iebe

für bie lEiroIer fpridjt, üon itjrer Begei»

fterung unb iljrem üerbru^ , ba^ man 3U bem

Surm, von bem fie immer mit bem ^^i^^^i^otjr

nacl) bQn tlirolern ausgefd)aut, eine $d)iIbtDad)e

I)ingefteIIt tjabe, bie fie Ijeute ni^t f)inaufge=

laffen. Der poIi3eipräfibent feann ber Iiebens=

roürbigen Derf^roörerin ebenfotoenig toiberfte^en,

toie irgenbein anberer, unb beenbet bie Hn*

gelegentjeit mit einem ^anbfeu^ unb bem Der=

fpredjen, bie $d)ilbtr»a(^e rDeg3uneI}men. Der

Hufentljalt in XTTündjen bringt fie in Be3ie!)ungen

3U einem ber befonberen THenfd)en, bie iljr Spür=

finn aud) in ber Uälje ber tlljrone 3U finben rüu&te.

Sie toagt es, bem Kronprin3en von Bat}ern einen

Brief 3U fd)reiben, in bem fie iljm bas Sd)i(fefal ber

bebrängten Siroler naljelegt; üorljer Ijatte fie it)n

im (Englifd)en (Barten geljört, roo er eine flnfpra^e

an feine Gruppen Ijielt, in ber er fie 3ur Sapfer=
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?ieit gegen öie Abtrünnigen unb Verräter auf«

foröerte. IDas gibt itjr öcn ITtut 3u einem

foId)en Sci)ritt? (Ein tlidjts, eine Kleinigkeit, an

5cr anbere adjtlos oorübergetjen toürben, bie aber

Don ifjrem (BefüI)I als $i)mptom einer tieferen,

unter Hu^erlidjlieiten cerborgenen lDaI)rt)eit er=

Iftannt roirb. Der Klaoierlefjrer bcs Kronprin3en

3eigt i!)r ein Sonett, bas biefer am felben Hiagc

gebid)tet Ijat. Sd)on ba^ er roäljrenb ber Kriegs»

creignifje firf) fo roeit in fid) üerlieren Iiann,

toie es bas Didjten erforbert, gibt ifjr bie (5e«

rDi^Ijeit, ba^ in iljm „bas Haturredjt" oorroalte

unb ba^ bie beffere (Er?ienntnis nur burd) feine

Umgebung unterbrüdit toirb. Die pijantafie

Bettinas beginnt itjr kaIeibofkopifcf)es Spiel. 3!)r

Brief an bzn Kronprin3en klingt bamit aus, ba^

fic bie {^Öffnung aus[prid)t, er möge jid) ben

Beinamen „ber ITTenfd)Iid)e" erroerben, inbem

er [einen £euten ITtilbe unb Sdjonung auftrage.

Der Prin3 anttüortet iljr 3unäd)ft nid)t, aber

nac^ einiger Seit fenbet er iljr burd) feinen

Klaoiermeifter ein 3erbrod)enes IDeinglas unb

eine Kokarbe unb lä^t ifjr fagen: aus bem

(Blas ifüh^ er auf bie (Befunbfjeit berjenigen ge=

trunken, benen Bettina i!)ren Sc^u^ angebeiljen

laffe, unb bie Kokarbe fd)idie er als (Efjrenpfanb,

ba^ er fein töort Ijalten roerbe, jebe llngered)tig»

keit unb (Braufamkeit 3U Derf)üten.

Über £anbsl)ut unb Sal3burg, oon bem fie

ein reisenbes Stimmungsbilb entroirft, get)t öic

Reife nad) IDien. Sie ^ann es nid)t unterlaffen,
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BccttjODcn auf3ufu(i)en. tTtan toarnt fie unb fagt

it)r, ba^ er menjc^enjdjeu jci. (Er üerjtcdit }id|

abtöcd)feln6 in brei IDoIjnungen: in einer auf

öem £anöe, einer stoeiten in bcr Stabt unb

einer brüten auf ber Bajtei. tlro^ aller Der*

eljrung großer Kunft, fe^It Bettina bo6) bas

eigentlid)e (Befül)I ber (Ef)rfur(^t oor bm gro*

^en Künftlern. Sie beruft f{(^ üor fi(^ jelbft

unb anberen immer gerne barauf, ein Kinb 3u

fein, unb nimmt bie Redjte eines Kinbcs für fi(^

in Hnjpru(^. HIs fie niemanb bei BeetI)ot)en

ein3ufül)ren toagt, geljt fie allein 3U iljm unb

finbet il)n in feiner IDotjnung auf bcr Boftei,

im britten Stodi, e:hm mit feiner Kompofition

3U (5oetI)es „Kennft bu bos Zanb" befdjäftigt.

BeetI)ODen nimmt fie freunblidj auf unb be=

gleitet fie nad^ Beenbigung bes Befudjes na6:j

Jjaus , roo er gan3 unbefangen in eine grofee

(5efeIIf(^aft eintritt. Don ba an fetten fid) bie

beiben fjäufig, in bem Derlietjr mit Bettina

getjt BeetI)Oüen gan3 aus fid) Ijeraus, unb enb^

lid) erliegt aud) er iljrer gefäljrlidjen Hnmut.

(Er fprid)t über fein üer^ältnis 3U (Boettje.

„(Boettjes (Bebidjte beljaupten nid)t allein burd|

ben 3nl)alt, au^ burd) b^n Rt)t}t^mus eine gro^e

(Betoalt über mid|." Unb er roünf^t, mit (Boetfje

über biefe Dinge 3U fpred^en. €s 3ict)t i^n

mäd)tig 3U einer Berütjrung mit (Boetfje I)in.

„Spred)en Sie bem (Boetlje üon mir, fagen Sic

it)m, er folle meine Si)mpt)onien Ijören, ba wirb

er mir red)t geben, ba^ ITtufih ber ein3ige un»
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oerhörperte (Eingang in eine Ijöljere IDelt öcs

tDiffens ift," unö bann nidjt mit öer gel)eud)elten,

fonöern mit öer roafjren Befcf)eiöen!)eit öes

großen Künftlers: „Sd^reiben Sie an (Boctijc oon

mir, toenn Sie mid) oerfteljen, aber oerantroorten

kann ict) nid)ts , unö tüill mid) aud) gern be»

Iel)ren Iaf[en oon il)m." — Blan toei^ , öa^

Bettina roirklid) Beetljooens tDunfd) erfüllt unö

öas 3u[ammentreffen mit (Boetlje oermittelt I)at.

Bettina jelbft kam auf öer Rüdireifc in (Iep=

li^ mit (Boet!)e 3ufammen. Über Berlin ging

jie in öie ^eimat 3urüdi. Hb er Berlin gefiel

iljr nid)t: „£jier finö keine f)öf)en, oon öenen

man in öie $^xnt flauen könnte." Uteljr roeife

jie Don öer Staöt, in öer jie einen jo großen

lEeil iljres £ebens ßubringen unö öeffen Ic^te öra=

matifd)e Steigerung mitmadjen follte, für öiesmal

nid)t 3U jagen.



©oet^e.

Der (Beliebte.

pils Bettina im £aufc iljres [päteren Brief

=

tDC(^fcIs mit bem König $ricörid) tDil^elm IV.

einen üorrourf über iljre übertriebene (Boetl)e=

Dcreljrung I)ören mu^te, anttoortete fie öamit,

ba^ jie öem König ersäfjlt, in toeli^er IDeife

(Boettje 3uerft in iljr £ebett eintrat. Unb roic»

öer finbct fid) bie auffallenbe (Erf^einung, bafe

bie Betöunberung Bettinas ni(^t ber (E^rfurd)t

cor bem überragenben 3ntene{it entspringt, fon=

bern immer auf (Befüt)Iserregungen 3urüdifül)rt,

auf eine bur^ irgenbeine toirfilii^e ober fi^ein*

bare Bebrängnis bes Berounberten geroedite Hn=

teilnatjme. „Bteine £icbe 3U (Boetlje roar nldit,

toeil ic^ mir il)n als großen Utann backte, fie

entfprang baljer, toeil er cor mir oerleumbet

roarb." Damals toar Bettina brei3el)n 3til|re

alt. BXan fprad) von (Boettje, er jei gan3 f^Iedjt,

glaube roeber an (Bott nod) lEeufel, ^önnt toeber

für einen dtjrijten gel)alten toerben, no^ cerbienc
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er überijoupt ein d)riftlid)es Begräbnis. Bettina

mu^tc öas alles anijörcn, ofjne toiöerjpredjen 3U

öürfen. Die Befd)uI6igung , ba^ (Boetlje nid^t

an öen Heufel glaube, mad)te it)r freilid) toenig

(Einöru*. „HIs man aber toeiter er3äf)Ite,

er I)abe ein böfes f}^vl, er jei gan3 I)ä^Iid) ge=

rooröen unö liabi ein gemeines Hus|e!)en, öer

H6el feiner (Beftalt fei oerloren gegangen, ba

fagte i(^ 3U mir felber: es ift ni(^t roatjr, toas

öie öort fagen! — Don öer Seit an toar er

6er (Begenftanö meiner I)eimli(f)en Betrad)tungen."

ITad) Bettinas Hngaben fiele 6iefc erfte Be*

rüljrung mit öer Sl^iri^^i^lP^äre (Boetljes in

6as j^alix 1798. Ungefäljr 3e^n 3a^rc fpäter

follte fie it)m felbft gegenüberftel)en unb bie ge=

toaltigfte (Erfdjütterung iljres £ebcns mitmadjen.

Die 3tüifd)en3eit roar — com €nöpunfete iljres

Dafeins aus gefeljen — nid|ts als eine Dorbe*

reitungs3eit auf ifjn. Hlle iljre (Erlebniffc, öie

(Einbrüdie, bie fie aufnimmt, bie Deroielföltigung

itjres 3(f), bie fie ertoirbt, fdjeinen nur feinettoegen

ba 3U fein. (Es gibt in iljrem gan3en Zeihen

Reinen ein3igen tDinfiel, ber von feinen Straljlen

unertjellt roäre; er bleibt ifjr öas leitenbe (5e*

ftim, feine Sd)önl)eit fpannt fidj gleid) einem

Regenbogen von einem 3um anöeren (Enöe iljres

Dafeins. (Er roirö 3um magnetif^en pol, öem
alle ifjrc Kräfte in fd)önen unö geI)eimnisooII

gefd)rDungenen £inien 3uftreben. Keine JJanblung

Bettinas gibt es, bie nidjt in irgenbeiner tDeifc

auf (Boett)c rü(febe3ogen toerben könnte. tDenn
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au^ öte engen Bc3iel)ungen 3u tljm nur oom
3a^re 1807 bis 3um 3at)re 1811 öauerten, fo

fammelte ji(^ in öiejer Seit bod) eine joldje tUenge

lebenbiger Kraft an, ba^ fie bis 3um (Eoöe 6er

(Breifin (1859) ausreidjte. Durd) iljre tlTutter

fenüpfte fi(^ für Bettina 6as gcljeime Spiel per»

fönlid)er tDirfiungen an (Boetf)e. IDie jcöes

5ranfifurter ^aus, in öem mon für (Beijtiges

Sinn I)atte, roar aud) it)r Doter^aus von feinem

J)aud^ berüt)rt. tDie alle Romantiker oeretjrte

au(^ dlemens Brentano 6en (Bro|en üon tDeimar

unö mag 5er Sc^toefter 3um tieferen Derjtänönis

feiner IDerke cerljolfen Ijaben. ITun lernte Bettina

öic ITtutter (Boett)es kennen unb tourbe burd^ fie

3U feinem Dienfte geroeiljt. 3n einer Umgebung,

oon ber jebes Stück mit ©oetljes Htem einft

überljauc^t roorben roar, 3u $ü^m ber $xau,

bic it)n geboren liattt, trank iljn Bettina in

m» 30g ftß feine Husftraljlungen mit ber £uft

ein unb tourbe gan3 oon iljm erfüllt.

Unb bann falj fie iljn felbft. Huf einer

Reife über Rtagbeburg unb Berlin, bie fie mit

ber Sdjroefter unb bem Sdjtüager unternommen

I|atte, erbettelte fie einen Umtoeg über IDeimar.

üon Unruf)e unb Hufregung au^er fic^, Dergleid)t

fie \i6) einem Bli^ableiter, in b^n alle (Betoitter

ctnf(^Iagen. (Enbli(^ , um 3tDÖIf Uljr kommen

fie in IDeimar an. Sdjroefter unb Sd^toager

effen 3U Rtittag unb legen fic^ bann aufs Sofa

um aus3urul)en. Hber Bettina roirb oon ber

€rrDartung aufredjt ertjalten, tro^bem fie fdjon
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örei Häd)te öurd)toad)t l\at. Der Skeptiker $a=

oignt) toill jie mit einigen fuffifanten Bemerkungen

ba^n betoegen, fid) gleid)falls I)in3ulegen. Hber

Bettina ftef)t, nad)öem fie fid) umgekleibet Ijat,

am ^^Tiftei^ un6 fieljt na^ 6er (Eurmuljr. (Es

fd)Iägt Ijalb örei Htjr. Hus öen Bemerkungen

Saoigni^s finö il)r einige Stoeifel aufgeftiegen.

(Boetlje roüröe fid) geraöe üiel öaraus mad)en,

fie 3U \e\:i<tn. Die £eute nennen iljn ftol3 unö

unnat)bar. Das Ijers klopft Bettina fo tjeftig,

ba^ fie beiöe I^änöe öarauf pre^t. (Es fd)Iägt

örei Uf)r. Da läuft fie t)inunter, als tjätte es fie

gerufen, unb lä^t fid) burd) öen öidien $^okoIaöen=

brei auf öen Strafen IDeimars 3ul0ielanö tragen,

töielanö, öen fie nod) niemals gefetjen liat, ge=

toinnt fie öurd) iljre liebenstoüröig muntere Hrt

unö öaöurd) , öa^ fie il)n an if)re (Bro^mutter

erinnert. Don il)m bekommt fie ein Billett für

(5oett)e mit, einen Salisman, öer ifjr TlTut geben

foll unö in öem fie it)m als tEodjter öer ITTajimi«

liane unö als (Enkelin öer Soptjie £aroc^e oor*

geftellt toirö. Unö nun toagt fie es, öie einfadje

(Treppe in (Boetljes {jaus tjinauf 3U fteigen, an

öen (Bipsftatuen in öen ITtauernifd)en oorbei, öie

i^r Stille 3U gebieten fd)einen. „Hlles ift freunö=

lid) unö öod) feierlid)! 3n öen 3immern ift öie

l)öd)fte (Einfad)I)eit 3U ^aufe, aä) fo einlaöenö!

5ürd)te öid) nid|t, fagten mir öie befd)eiöenen

IDänöe, er toirö kommen unö roirö fein, unö

nid)t me!)r fein roollen toie öu — " Hber öa

get)t öie tlür auf, unö (Boettje fteljt öa, mit ernftem

StrobI, Bettina Don flrntm. 6
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unö uttüertDanbtem Bltdi. Unb bas unücrnünfttgc,

übermüöcte Kinb ftredit bic Hrme aus unb broljt

jdjroankenb I)in3ufaIIen. (Boet!)e aber fängt fic

auf: „Hrmcs Kinb, t)ab' id) Sic erfdjrcdit/' finb

feine erften tDorte. (Er füfjrt fie in fein 3immer

unb rocijt iljr einen pia^ auf bem Sofa an.

Beibe bleiben eine Zeitlang ftumm. (Enblid)

jagt (5oet!)e: „Sie Ijaben tDoI)I in ber Leitung

geiejen, ba^ mx einen großen öerlujt Dor roenig

Sagen erlitten 'tiahm buxä) bm Sob ber ^er3ogin

Hmalie."

„H(^!" fagt Bettina, „läf Icfe bie Seitung

nidjt."

„So! — 3d) liab^ geglaubt, alles intereffiere

Sic, roas in XDcimar oorgelje."

„Hein, nid^ts interefjiert mid), als nur Sic,

unb ba bin id) oiel 3U ungebulbig, in ber 3ei=

tung 3U blättern."

„Sic finb ein freunbli(i)es Kinb."

£ange Paufe. Bettina, bic niemals lang

ftill fi^en iiann, toirb immer Dcrlegener unb

ängjtlidjer. dnblid) fpringt fic auf: „^icr auf

bem Sofa ^ann id) nid)t bleiben."

„Itun," fagt (Boetlje, „madjen Sie fidj's

bequem."

Da fliegt Bettina an feinen fjals, er

3iet)t fic aufs Knie unb f^Iiefet fie ans {jcr3.

Unb Bettina — fd)Iäft ein. ITadj iljrcn Be=

ri(^ten konnte fid) (Boetlje in l)eimlid)en Huf=

merkfamheiten gegen fie nidjt genug tun.

(Eine Reilje feiner I)ulbigungen , toie fie nur
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ein Dichter ausfinnen konnte , toill fie von tfjm

erfaljren Ijaben, (Er brad) ein junges Blatt von

6en tDeinreben, öie an feinem Sanfter f)inauf=

rankten unb legte es an öie tDange Bettinas,

inbem er fagte: „Das Blatt unb Deine tDange

finb bcibe tDoIIig," unb er liebkojte jie mit bem

Blatt unb 30g ifjre l^aare burd) feine 5i"9ß^-

Unb in einer (Befellfdjaft bei tDielanb, töo beibe

antoefenb toaren, fdjenkte er Bettina einen Deil»

(^enftrau^. HIs fie aber in einer Hufroallung

von (Eiferfud)t lüiffen roollte, ob er bie üeildjen

oon einer $xavi erljalten Ijabe, fagte er: „Kannft

Du ni(i)t 3ufrieben fein, ba^ id) fie Dir gebe?"

Da nal)m Bettina feine I)anb unb 30g fie f)eim=

lirf) an il)r ^er3, er aber trank aus feinem (Blas

unb ftellte es üor fie I)in, bamit fie oerlockt

roerbe, aud) baraus 3U trinken unb feine ?)anb

loslaffe, Bettina aber begegnet ber kleinen

£ift mit einer anbern, inbem fie, otjne ©oettjes

f^anb Ios3uIaffen, bas (Blas mit ber linken ?}anb

ergreift unb baraus trinkt, fo ba^ (Boetfje i!)r

fagt: „f}a\t Du foId)e £ift, fo roirft Du rool)! aud)

mi6) 3u feffeln ujiffen mein £eben lang ..."

Der kleine X)eild)enftrau^ ift Bettina dn teures

(But. Sie legt itjn in eine Sdjadjtel, in eine

rotfamtene Sofdje unter eine ganse Hlenge

Don falfd)en £odien unb Kämmen unb an=

beren tDeibIid)en (Bebraud)sgegenftänben. Hm
Ufer bes ITtains ftö^t bm I}eimreifenben ein

kleiner Unfall 3U, roie er in jener 3eit 3U bm
SeIbftoerftänbIid)keiten jeber größeren $alixt ge«



— 84 —

I)örte. Der IDagcn fällt um, aber gan3 fanft,

fo öafe niemanö bejdjäbigt toirö. ITur eine

Kammerjungfer legt ftd) ein töenig in ®I)nmad)t,

unö 3toci Sdjai^teln fdjroimmen luftig im TTIonö»

f(^ein öen UTain I)inab. Da fpringt Bettina

in bas feilte IDafjer unö toatet t)interörein, bie

£eute am Ufer rufen unö j(^reien, aber

fie lä^t fi(^ nid)t aufljalten unö ftrebt öer

Sd)ad)tel nad}, in öer öas teuere Hnöenken auf=

betDaI)rt ift. (Enöli(^ I)ält ein Kaljn öie Sd)ad)teln

auf, unö triumpl)ierenö Keljrt fie mit öem roieöer

erroorbenen (But ans Ufer 3urüdi. Hlle öiefe

kleinen 3üge getjören immerijin nod) 3U öem

Bereid) öes lKögIid)en, aber gan3 untDaI)rfd)ein=

lid) lilingt öer Berid)t Bettinas r>on einem

nä(^tli(^en Befu(^ (Boetljes in öem fjotel, voo fie

mit iljren Derroanöten abgeftiegen toar. Hlles

f^Iief fd)on feft, öie £ampen toaren cerlöfc^t

unö öas Sor öes Rotels twar cerfdjloffen , als

(Boetlje fid) öurd) Ijartnäcfeigcs Klingeln Ö0(^ no(^

öen (Eingang er3rc)ang. Bettina lag auf öem

Sofa unö fal) öem feltfamen, unruljig über öie

Dedie 3itternöen Sd^ein öer Hai^tlampe 3U. Da
rafdjelte es an öer ^Eür, unö öann trat (Boetljc

Ijerein, gan3 in feinen UTantel geljüllt unö

fat) fid) nadi Bettina um; fie lag in öer (Edie

iljres Sofas unö fd)tDieg
,

gan3 au^er fid) »or

(Ent3üdien unö Seligkeit. HIs fie aber fein (Be=

fid)t fal) unö öie Sxaq^ I)örte: „Hun, voo bift

Du öenn?" öa fdjrie fie leife auf „unö öa t)at

er mid) au(^ glei^ gefunöen".. ^ier bri^t öie
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(Er3ät)Iung ab , unö es ift , als ob Bettina

toünfdje , unfere pijantafte möge fid) in unoer^

antrDortIid)en Bilöern öen ^oi^tQ^inQ öer S3ene

ausmalen. Sie fpielt I)ier mit gefäl)rlid)en Dor=

ftellungen, unö faft möcf)te man glauben, öa^ fid)

ein unfeeufdEjer unö unreiner (Beift — öas ein3ige

ITfal in allen üjren Büdjern !
— i!)rer bemäd)tigt

Ijabe, toenn man bei genauer Betrachtung öiejer

Sd)ilöerung nid)t auf eine Bemerkung aufmerlifam

tDürbe, bie jie 3ur t)orfid)t oorljer eingejdjoben

f)at: ba^ bie Sdjtoefter mhtnan in öem nur

öurd) DorI)änge von öem 3immer getrennten

Hlftooen fdjiief.

3n ii)ren Briefen hommt fic immer toieöer auf

6ie höftlidjen kleinen Abenteuer 3urüdi, fie roirö

nidjt müöe, fid) felbjt unö (5oett)e an öie Ijarm»

lofen 3ntimitäten il)res Derketjrs 3U erinnern.

Sie \kl\t nod) jeöen Baum öes Parkes oor jid),

in öem jie mit (Boetlje fpa3ieren ging, öie runöe,

grüne, luftig [pruöeinöe Quelle, an öer fic ftanöen,

Bul, bul, machte öie Quelle. Unb (Boetlje, öer

öamals im Dorftellungskreis öes „lDeft=öftIid)en

Dioans" öaljeim mar, fagte, fie rufe öie Haditigall

(„Bülbül"). T)ann voav eine £aube öa, mit einer

fteinerncn Bank, roo eine Kugel an öer tDanö

lag, unö (Boetlje fagte fd)er3enö, öie Kugel fei

eine Sonncnuljr unö Bettina möge röcgrüdien,

öamit il)r Si^atten nid)t auf öie Kugel falle,

üertoirrt unö gan3 öumm cor (5Iüdi glaubte

Bettina einen Hugenblidi, öie Sonnenut)r könne

roirklid) aus öem ©ang kommen, toenn öie Sonne
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ntd)t auf fie fdjeine. Dann aber Mm öcr f}er3og

b^n parliroeg entlang , unö Bettina toollte jid)

unter öem Überrodi (Boettjes üerjtedien, öen er

über fie roarf. Dur^ öen Hrmel fat) fie gcrabe

bm I}er3og, ber an 6er £aubc fteljen blieb unb

mit (5oetl)e fpra^. Dor ^er3Mopfen konnte fie

Sein IDort oerfteljcn. Sie fal) nur, ba^ ©oettjc

mit ber ?}anb toinMe unb ba'Q ber £jer3og Ia(^enb

ein paor kleine Steindjen na(^ it)r roarf. HIs

er roeiter gegangen toar, naljmen bie beiben

tl)r (Beplauber toieber auf. (Boetlje Dergli(^

Bettina mit ber klugen (5ried)in, bie ben Sokrates

über bie Cicbe beleljrte, unb fagte: „Kein ge*

fdjeites tDort bringft Du üor, aber beine Harr»

I)eit belel)rt beffer, toie i^re XOeistjeit." Beibe

roaren tief beroegt, unb auf bie Bitte (Boetljes:

„£ieb mid) immer" antwortete Bettina: „3a!"

Xlaö) einer tDeile natjm (Boetlje ein Spinnen*

ne^ üom (Bitter ber £aube unb fagte, inbem er

CS Bettina über bas (Befid)t legte: „Bleib Dcr=

fd)Ieiert cor jcbermann unb 3eige niemanb,

toas Du mir bift." — „ad|! (Boetfje," fätjrt

Bettina fort, „id) iiah' Dir keinen (Eib ber (Treue

getan mit b^n £ippen, bie ba 3uditen oor Ijeftiger

Betoegung unb keine IDorte konnten; idj er»

innere mid) gar nidjt, ba^ id) mit Selbftbetou^tfein

Dir bie (Treue 3ugefagt I)ätte, es ift alles mäd)tiger

in mir roie id), id) Mnn nid)t regieren, id) kann

m(^t lüollen, id) mu& alles gef(^el)en laffen, 3toct

einsige Stunben roaren fo coli (Etoigkeit; einen

ein3igen 5i^üt)Iing oerlangte id) bamals, unb
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je^t meine id) kaum, ba^ id) biejen beroälttgen

könne mein ganses £eben lang, unö mir klopft

bas J)er3 je^t ebenfo cor Unru!), roenn id| mirf)

in öie lUitte jenes ^i^üfjlings btnke."

Die Briefe Bettinas an (Boettje gef)en

bis 3um 3at)rc 1811 eifrig roeiter. tlod) einige

UTale treffen jid) bie Baljnen öer beiöen in

Knotenpunkten, nod) einige TTtale kommt es 3U

perjönli(^em Beifammenfein. Huf toelctje öiefer

Betoegungen fid) 6ie nadjftetjenben (Erinnerungen

Bettinas besiefjen, ift nid)t genau fejtsujtellen.

Sie fi^t mit (5oett)e im tEIjeater, im Dunkel

feiner £oge oerborgen, öurd) einen großen,

grauen Regenmantel cor bm Hugen öer ITTenge

oerftedit, unb (Boetlje nQwnt fie IKäusdjcn, lüeil

fic fo Ijeimlid) unö fdjeu aus öen galten Ijer*

oorlugt.

Dann in 6er Hbenbbämmerung an (Boettjes

5enfter. (Boettje \a^ unö Bettina ftanö ror iljm,

jie plauöerten, unö er 30g il)re aufgelöjten

^aare öurd) feine ^i^tger, unö öa fragte er,

ob fie künftig feiner geöenken roeröe beim

£id)t öer Sterne. Bettina oerfprad) es iljm:

„Unö je^t I)aben toir Utitte Oktober unö fd)on

oft t)ab' id) nadj öen Sternen gcfeljen unö

iiah^ Deiner geöad)t, unö es überläuft mid)

kalter Sd)auer, unö Du, öer meinen Blidi öaljin

gebannt I)at , btnk^ öod) , roie oft id) I)inauf=

blidien toeröe; fo fd)reib es öenn täglid) neu

in öie Sterne , öa^ Du mid) liebft , öamit id)

nid)t oersroeifeln mu^
,

fonöern öa^ mir ?Iroft
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üon öen Sternen nte6erleu(f)tet

,
je^t, too roir

nidjt beictnanber ftnb."

Unb nod) ein Hnbante aus 6cr Dämmerung.

Bettina toar 3ur Dämmerseit 3U (Boetlje beftcllt.

Sie ging um fein Jjaus Ijcrum un6 roartete

auf 6ie Dämmerung unö roenn jie an feine

tEür feam unb eintreten toollte, 6a rourbe fic

BebenMid): ob es röot)I fdjon bunfiel genug

ift, ob er bies f(f)on für Dämmerung Ijält?

Unb fo ging fie immer nod) einmal um bas

fjaus, bis es fo fpät roar, ba^ fie oon (5oetI)e

Dorroürfe f)ören mu^te: er liab^ fc^on fo lange

auf fie getoartet. Da lie^ er bann ein roei^es

tDoIIenes (Beroanb bringen unb 30g bie tEag»

kleiber aus. Bettina mu^te auf bem Sdjemel

cor i!)m nieberRnien, unb er begann nad) it)ren

(Erlebniffen 3U fragen — es toar roie eine cr=

löfenbe Beid)te.

Unb ein Hocturno in (Boetljes (Barten, 3n

bem Kleinen (Bartcntjaus ift ein Bett für Bet*

tina 3ured)tgema(^t
, fie foll bie Itad|t bort 3u=

bringen, unb niemanb töei^ baoon, als (5oetI)e.

Bettina gel)t nod) fpät im (Barten umt)er unb

fiel)t bas £id)t in il)rcr gel)eimen Sc^Iaffeammer.

Da ersroingt fic kraft il)rer (Einbilbung bie

üorftellung , (5oett)c fei bort in bem (Barten-

I)aus unb erojarte fic. Sie fclbft liat bas

£id)t angc3Ünbct unb bmnoäi glaubt fie bavan,

(Boett)e bort 3U finben ; nur 3agt)aft öffnet

fie bie Sür: getrod?netc Pflan3cn auf bem

tEifd) , ringsum an b^n tDänben Steine unb
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ttTujd)eIn nnb Sdjmcttcriingc. £id)t un6 Sd)atten

kämpfen um öen Kaum. Sic bleibt erregt unter

öer tTür fteljen unö t)oIt tief Htem. Unö in

öiejer Hadjt geroinnt bas l)ot)e £ie6 itjrer £iebe

tDorte

:

„3d) glaub' an Deine (Begenroart in biefem

cinfamen (Bemad), id) glaub', ba^ Du mid) t)örft,

mid) empfinöeft: id) fpred)e mit Dir. Du fragjt,

id) anttDorte Dir."

„Du bi|t mir (Element unö id) Rann öie

5IügeI regen in Dir, unö öas ift öas einsige

(Erliennen , öas einsige (Empfinöen , öas einsige

?iaUn."

„Unö Du magft Did) taujenöfa^ aus Dir

t)erausjet)nen , nie roirjt Du Did) jelbjt finöen,

als inöem Du Did) in einen anöern ergie^eft;

nie toirjt Du im anöern fein, als tocnn er in

Dir ijt." —
Diefer unio mystica mit (BoetI)C ftrebt

Bettina mit einer £eiöenjd)aft ol)negIeid)en 3U.

Sie ift ungemein et)rgei3ig, unö nur öie geijtige

Dereinigung mit öem größten lUann if)rer Seit

ücrmag fie 3U befrieöigen. Sorool)! il)r ^ntelleftt

als it)r (Befül)I jinö el)rgei3ig. Sie fd)iebt öas

(BefüI)I cor unö möd)te öen tDunfd) il)res 3n=

tellekts gerne oerleugnen. Hber in öer 5aTniIie

Bettinas finö öie Iiterarifd)en (Einflüfje allsu

jtarli, als öa^ öabei nid)t aud) ein toenig lite*

rarifd)e Hmbitionen im Spiele getoejen fein foII=

ten. HII3U }e!)r betont Bettina immer roieöer

bas Hinblicke in it)rer tlatur. ITtan merftt bic
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Hbjtdjt all3ubeutli(f). Sie ift als romantild)

cmpfinbenbes tOeib 6cm gcorbnetcn D^riktn

frcmb unb feinb, fte Ijafet bic kalten Ketten

ber £ogt?i allsujetjr, jic umgibt fid) aIl3uoft

mit ber Spljäre göttlidjer €jaItation, als ba^

fic 3ugeben könnte, Urteile über (Boettjes Be=

beutung als Dii^ter [eien in iljre (Empfinbungen

nerrooben. ITtit einer getoiffen Kaltblütigkeit

fpri^t fie felbft üon manchen tDerken (Boetljes.

Daburrf) roill |ie uns fagen, ba'^ nidjt fo feljr

bie oon ber IDelt gepriefene (Bröfee biefes ITtannes

fie an3iet)e, als oielmetjr bas oon keinem a\x=

bern, als oon iljr erkannte innerfte IDefen. üor

allen anbern mödjte jie btn Dor3ug ber ein3igen

toirklidjen üertrauten l}ab^n. Sie berr)ad)t eifer=

füdjtig feine tleigungen unb ruft burd) ii)re \]ab-

füdjtige unb man^mal unge3ogene Hrt fefjr balb

bei (Boettjes ßtan eine ITti^ftimmung gegen fid)

Ijeroor. Unb roie es bei eiferfüdjtigcn 5^^011^^

3U getjen pflegt: roas fie für fid) felbft in Hn=

fprud) nimmt, toill fie anbern nid)t geftatten.

(Eine gan3 befonbere Hbneigung äußert fie gegen

ITtabame Stael, als biefc bei einer ITtain3er

flbenbgefellfd)aft 3U fagen toagt: fie l}aht in

(5oetl)e einen 3rDeiten IDertljer 3U finben er=

toartet, allein fie I)abe \idf geirrt, \omo\)l fein

Beneljmen toie aud) feine $iqux paffe nidjt ba-

3U, unb fie bebauere feljr, ba^ er if)n gan3 oer=

fcl)Ic. Da iDirb Bettina fefjr 3ornig unb toenbet

]id} an Sdjiegel: „tDir Deutfdjen erroarten, ba^

(BoetI)e 3roan3ig treiben aus bem Hrmel fd)ütteln
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^ann , bk öen Si^Qi^Sofen fo imponieren , roir

meinen, ba^ er jelbjt aber nod) ein gan3 anörer

^elb ift." Die Stael roirft ein Corbeerblatt,

mit 6em jie gejpielt I)at , auf öie (Eröe , roü-

tenö tritt Bettina öarauf unb ftö^t es mit öem

$uö fort. IDätjrenö öer tEafel fi^t fie neben

öer 5i^Qii3Öfin , unö öie f^erren ftetjen um öen

tlifd) Ijerum, unö beugen fid) im (Befpräd) mit

öer Stael über Bettina cor, um öem berüfjm-

ten (Baft ins (Befidjt 3U jeljen, fo öa^ fie gan3

aufgebrad)t 3U öer (Befeierten fagt: „Vos

adorateurs me suffoquent!" HIs aber öie

Stael ertDÖIjnt, (Boettje Ijabc mit iljr Don

Bettina gefprod)en, ba toirö fie neugierig unö

möd)te gerne roiffen, raas er gefagt }:iahQ. Unö
öod) oeröriefet es fie roieöer, öa^ er es getan

f)aben foll, öenn es toäre iljr lieber, er fprädje

mit niemanö oon 'ü}X. Deutlid) roirö il)re (Be=

rei3tt)eit in einer Befcfjreibung , öie fie (Boetfje

oon öem Huf3ug öer Stael bei einer anöeren

(BefeIIfd)aft in 5tankfurt gibt. Da ift alles toie

3um (Empfang einer 5ütftin bereitet unö alles

ift gcfpannt, toie oor einem großen (Erlebnis.

Dann kommt öer (Baft, oon Benjamin donftant

geleitet, öurd) öie ganse Rei!)e öer crleucf)teten

3immer. Sie ift als dorinna gefeleiöet, trägt

einen durban Don aurora= unö orangefarbener

Seiöe, ein ebenfoId)es (Betoanö mit einer tEunika

in ©ränge, fefjr I)ocf) gegürtet, fo öa^ ifjr f)er3

menig pia^ Ijat, il)re fd)roar3en Augenbrauen

unö IDimpern glän3en, iljre £ippen finö oon
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einem nn}|ti|(i)en Rot beöcdit. (£auter {){ebe,

öie it)r Bettina mit fidjerer ?)anb oerfe^t.) Die

J}an6f(i)ut)e finb I)erabgeftreift unö beöedien nur

öie ?)anb , in ber fie bas h^^annte Corbeer»

ßtoeiglein Ijält. (€in DoIct)|ttd).) Bas 3immer,

in bem fie ertoartet tüirb, liegt um üier Stufen

tiefer, un6 jie mu^ bestjalb üier treppen Ijerab»

jteigen, töobei jie „unglücfelidjertDeije" (!) bas

(Betöanb anftatt Ijinten üorne in öie I}öl)e nimmt.

„Dies gab ber 5cicrlid)lieit öes (Empfangs einen

geroaltigen Sto^, benn es fal) toirklid) einen

IKoment metjr als Iiomifd) aus , toie biefe gan3

in orientaIif(^em (Eon überfdjroanfienöe (Beftalt

auf bie fteifen Damen ber tugenbocrfdjtDorenen

5rankfurter (Befellfrfjaft losrüdite." — (Begen

(Boett)es TTtutter jpridjt Bettina i!)re Hbnei-

gung no(^ offener aus: „Die Stael mag itjm

bie Seit cerMrst Ijaben , ba Ijat er nid)t an

mi(^ gebaut. (Eine berüljmte $rau ift roas

Kuriofes, Reine anbre ?iann jid) mit it)r meffen,

fie ift toie Brannttoein, mit bem tiann fid) bas

Korn aud) nid)t oergleidjen, aus bem er gemai^t

ift. So Branntroein tii^elt auf ber 3ung', unb

fteigt in ben Kopf, bas tut eine berütjmte $xau,

aber ber reine U)ei3en ift mir bod) lieber, btn

fäet ber Säcmann in bie gelodterte (Erb', bie

liebe Sonne unb ber frud)tbare (5eu)itterregcn

lodien il)n tüieber Ijeraus , unb bann übergrünt

er bie 5^1^^^» ^^^ tii^ögt golbene HIjren, ba

gibt's 3ule^t no(^ ein luftig' (Erntefeft; id| roill

bod) lieber ein einfadjes tDeisenkorn fein als
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eine berüt)mte $xau, unb toill aud) lieber, ba^

er mid) als täglid)es Brot bredjc, als ba^ id)

tl)m toie ein Sdjnaps öurd) ben Kopf fatjre."

3n iljre £iebe unb 3ärtlid)keit eingel}üllt,

joll (5oett)e i\)X ausjd)liefelid) angeljören. Die

enblofen Briefe Ijaben ni(^t nur bzn 3toedi fid)

jclbft mit3uteilen, fonbern aud) bm, bzn €mp=

fänger 3U befd)äftigen unb 3U feffeln. (Eine

Hrt Don fernroirkenber fjt)pnoje ift beabjidjtigt

Dieje Briefe finb toie Hebel, aus bem bannenbe

Hugen jd)auen. Itland)mal fügt Bettina itjren

Sdjreiben aud) Weine (Befd)enke bei : $vamn'

arbeiten, TUufikftüdie unb einmal eine Kopie bes

fd)önen Selbjtporträts uon HIbred)t Dürer aus

ber tn:ünd)ener pinaliotI)e?i , bie fie für fid) an--

fertigen liefe. Die tounberfame Bef)errfd)ung,

ber Hbel bes Husbrudis in biefem jd)önen Kopf

I)at fie jo fel)r an (BoetI)e erinnert, ba'^ il)r biejes

Bilb einen gansen tDintcr lang 5^ßunb unb

(Beliebter toar. lUit bm Briefen, bie fie oon

(BoetI)e ert)ält, treibt fie einen gans abfonber*

Iid)en (Bö^enbienft , ber ein roenig an bie 3au»

bereien ber IXaturDÖlficr gemal)nt. Sie trägt

fie in einem feibenen (lud) , bas mit bunten

Blumen unb golbenem 3ierat beftidit ift, bei

fid). Unb im Rl)eingau finbet fie il)nen ein

Dcrftedi in ber Kapelle auf bem Rod)usberge.

Unter bem Beid)tftul)I gräbt fie eine Heine

t)ö!)Ie unb mauert fie inrocnbig mit ITtufd)eIn

Dom HI)etn unb fd)önen , bunten Kiefeln aus.

Dat)inein kommen bie teueren Briefe unb eine
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Dtjtcl roirb cor öie Stelle gcpflanst. So tun

Hegerfraucn, um fid) bic tleigung bes (Beliebten

3U erfjalten; in ät)nlid)cn 5oi^i^ß" äußern |i^

bic ft)mpatl)if(f)en Kuren, beren Kenntnis in bm
get)eimen IDinfteln ber Kultur nod) immer leben*

big ift. 5i^ißö^i<^ IDilljelm IV. Ijat einmal in

einer 3ornigen Hufroallung an Bettina von

iljrer „(Boetljolatrie" gej(^rieben. Unb Bettina

ift roirklid) mand)mal brauf unb bran , (Boetf)c

nad) il)ren tDünfd)en um3uf(i)affen. (Er ift ifyc

(Bott , aber er mu^ es firf) gefallen laffen , nadf

üjren Bebürfniffen üerroanbelt 3U toerben. Sie

mödjte felbftl)errlid) über iljn ocrfügen. Das

Hocturno in (Boetljes (Barten fprid)t beutlii^

baoon unb üon bem ungeljeurcn IDillen itjrer

€inbilbung. Dicfc S3ene gibt btn Sdjiüffel 3U

bem gan3en Derl)ältnis Bettinas 3U (Boett)e: (Er

ift ni(^t ba, aber Bettina toill baxan glauben,

ba^ er fie bei bem £id)te erroarte, bas fie felbft

ange3ünbet f)at.

(Ero^ aller biefer 3utaten it)rer fd)toeifenben

unb ausf(i)tt)eifenben pijantafie ift bas (Befül)l

Bettinas für (Boetl)e im Kern e(^t. (Er I)at

it)r niemals roie bie (Bünberobe ober anberc

S(^ü^Iinge (Belegentjeit gegeben, fid) im Hugen*

blidi einer t)er3agtl)eit tjelfenb über iljn 3U er*

I)eben. (Er tjat fie niemals gebraudjt. (Er Ijat fic^

ftets nur (Befälligkeiten erroeifen laffen. Hber \6)on

bas ma(^t Bettina glü&Iidj. IKit toeldjem €ifer

get)t fie baxan, \\)m bie 3ugenberinnerungen 3U3U*

tragen, bie fie oon feiner tUutter übernommen Ijat!
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Um bas üerljältnis Bettinas 3U (5oett)C

in allen tDiberfprüdjen imb Sonöerbarfieiten

üollkommen 3U überfeinen, mu^ man fi(f) cor

Hugen Ijalten, ba^ fie 3ur 3eit öes crften 3u-

fammentreffens mit iljm 3tüeiunb3iDan3ig 3at)rc

unö (Boetlje ad)tunöfünf3ig 3at)re alt toor. Unö

bod) kann oon einer £iebe Bettinas ge|prod)cn

roerben. 5reili(f| oon einer feltfamen £iebe, roie

fie u)of)I haum ein 3toeitesmaI oorliommen bürfte.

XDenn man oon (Boett)e nid)ts anberes toü^tc,

als toas aus ben Briefen Bettinas 3U lefen ift,

fo tDÖre es unmöglid), einen rid)tigen Sd)Iu^ auf

fein HIter 3U 3iel)en. ITtan toürbe es um min=

beftens bret De3ennicn 3U gering einfdjä^en.

(BoetI)e toirb oon allen Bebingungen bes Raumes

unb ber Seit losgelöft, er roirb in ein ättjerifdjes

3enfeits entrüdit, toirb reine Kraft. IDir tjaben

bas DoIIl^ommenfte Beifpiel ber Dergöttlidjung

eines Religionsftifters cor uns. H)ie ber (Brofee

im (5ebäd)tnis feiner 3ünger burd) bie (Entfernung

immer toudjs
, fo ift es mit ben (Bebanken an

(5oetI)e, bie bei Bettina immer glän3enber

unb rounberbarer roerben, je mel)r fie fid) mit

xi\m befdjäftigt. Sie läfet iljn in einem fjimmel

ttjronen, ber gan3 oon Ijeiteren Strafjlen erfüllt

ift. ITTori^ darri^re nennt bie £iebe Bettinas

3U (Boetf)e „bas (Beift unb f7er3 burdjbringenbe

U)ol)IgefaIIen am $(i)önen, bas ben irbifd)en

Befi^ bes (Beliebten nidjt begetjrt, aber in feine

Seele toill aufgenommen fein". Unb ber ptjilos

fopl) tDei^e fieljt als (Brunbelement bes üerketjrs
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mit (5octf|c „Poejie, 6ie 3ur rcinjten fjarmonic

6er Sc^önljeit ocrHärte pijantafie," . . . „voas

jic auä) tue unb rebe, fie barf getoi^ jein, ba^

bie Umgcbenben in iljren Heben unb ^aten

ni(i)t ben notürIi(^en ITTen|d)en mit feinen ir=

bifd)en Bebürfniffen üerneljmen toerben, fonbern

btn (Benius, ber in irbifd)e tDorte unb ^anb=

lungen (Befüljle unb (Bebanlien ber Unjterblidilieit

Meibet." Iltani^mal freilii^ gerät biefe pt)an=

tofie in all3u|erne Regionen, too bie £uft ju

bünn unb bie I}i^e 3U gro^ roirb. Hngftlirf)

oernimmt man bas immer rafd)ere $d)toirren

il)rer $lügel. Aus bem „10 oljigefallen am
Sdjönen" roirb eine geiftige Hrt von tDoIIuft,

eine Über|c[)rDengIid)keit, bie jenjeits aller (Sren=

3en tobt. Bettinas 5^ßunb, ber $üx\t pü&Ier=

TTtusfeau, I)at für biefe Heigung 3U (Ej3effen ein

toenig Ijöflii^es, aber feljr beseidjnenbes tDort

geprägt — „(Bel)irnfinnlid)keit".

(5oetI)e ftanb biefen Husbrüdjen, biefer man^=
mal an I)t)fterie ftreifenben (Benialität oft genug

faffungslos gegenüber. Seine erften Seilen 3cigen

— fofern fie roirfelid) ed)t finb — eine l)er3li(^c

5reube an bem Iebl)aften, 3utraulid)en tDefen

Bettinas, €inem Brief an feine lUutter legt er

ein BIättd)en für Bettina bei: „Soldjer 5^ü^te,

reif unb füfe , roürbe man gern an jebem (Tag

genießen, b^n man 3U bm fd)önften 3U 3äI)Ien

bere^tigt fein bürfte." Hber balb mag er oor

bem Überf(i)roang an (Befül)! erfdjrocfeen fein,

unb in feinen Briefen 3eigt fid) eine gan3 anbere
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Hrt Don Sunetgung, als jic uns Bettina öurd)

öic Sdjilöcrung it)rcr S3encn mit itjm gerne

glauben madjen mödjte. Sie jinö fajt öurd)=

aus auf Befonnentjeit geftimmt, auf eine oäter^

Iid)e 5^6un5fd)aft , auf eine janfte Dulöung

il)rcr tollen üereljrung. Das ift tro^ ber Rc=

baMion, bie il)nen Bettina 3ukommen lie^, beut=

lid) 3U fetjen. „Der Dii^ter ift ntand)mal |o

glüdili(i) , bas Ungereimte 3U reimen , unb fo

toär' es 3I)nen 3U geftatten , liebes Kinb , ba^

Sie of)ne Rüdiljalt alles, toas Sie ber Hrt mit=

3uteilen i}ahen, itjm 3ukommen liefen." Unb

jelbjt fpätcr, als aud) er fid) bes oertrauli^en

Du bebient: . . . „Sdjlie^lid) fage ic^ Dir noc^

einmal btn innigften Danft für Deine tltitteilungcn

unb Deine Hrt mir rDot)l3utun, ba Dir alles fo

\ä^ön gelingt, ba Dir alles 3U beletjrenbem, freu»

bigem (Benu^ roirb; tDeId)e IDünfdje könnten ba

nod) t)in3ugefügt toerben, als ba^ es etoig fo fort=

röä!)ren möge; eroig aud) in Be3iel)ung auf mi(^,

ber bm Dorteil nid)t oerkennt, 3U Deinen 5^cun=

ben ge3ät)It 3U roerben. Bleibe mir batjer, toas

Du mit fo großer Sreue toarft, fo oft Du aud)

ben pia^ tDed)feIteft unb \\6) bie (Begenftänbe

um Did) t)er oeränbertcn unb Derfd)önerten."

mit feinem H^akt betont (Boetl)e immer ben

Hbftanb, ben fie in ber Kü!)nl)eit if)rer 3m=

pulfe nid)t fel)en toill, Bettina töor bem Did)=

ter lieb , boc^ er l)ielt fie con fid) fern , roeil

er burd) il)r rafd)es, bes (BIeid)getoid)ts ent=

bet)renbes IDefen Störungen befürd)ten mu^te.

StrobI, Bettina oon Arnim. 7
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36) Ijabe oon öer romanttjdjen Rt(i)tung als

üon einer t)or3ÜgItd) mujtltalifd)en gejprod)en.

IXun ergibt jid) oon 6ie[em Stanbpunfet aus ein

neuer üerglei^, 6er bas Dertjältnis ju (Boetfje

in man(ä)em Belang ins klare fe^en roirb. IDenn

bie Be3iel)ungcn 3ur ITtujifi auc^ auf bie fogenannte

„klaffijdje" Did)tung angetoenbet toerben, jo mag

man bieje am eljeften bem Rljtjttjmus parallel

finben. Die als „Hafjifd)" beseidjnete Dichtung

ift im roejentlid^en Iionjtruktir), aufbauenb, ar^i=

tefttoni}(^, tafetfe|t. Sie 3äI)It unb mi^t naö)

einem eingeborenen rl)i}tl)mijd)en (5efüt)I. 3n

(Boe|{)es Didjtungen jd)roingt immer bas getjeimc

ITtetronom. Der mujikalif^e (5runb3ug ber Ro*

mantik aber ift bie ITlelobie, bie $axhe ber

HTufik. IDie ber Rljptfjmus 3ur Rtelobie, fo oer»

I)ält fid) (Boetlje 3ur Bettina. Sie ift bur(i)aus

unrl)r)tt)mifd) , aber fie ift melobif^. 3^re Hrt

ift bas meIobifd)c (Be3röitfd)er. Rtanc^mal kommt

aud) ein crnfterer (Eon, aber immer oogelartig,

aus großen ?}'öii^n. Sie fpri(^t ni(^t über bie

Dinge, fonbern über b^n Dingen.

IDie (5oetl)e feine (Einbrüdie üon Bettina

bic^terifd) 3üfammenfa^te , können roir in bm
„tDat)It)crrDanbtfd)aften" lefen. Rtit gutem (Brunbe

Ijat man in ber £uciane bes Romans als

Urbilb Bettina 3U erkennen geglaubt. (E^ar=

lottens Sodjter brid)t roie ber Sturm über bas

Scf)Io^ tjerein. Sie \{ann niä)t raften unb babei

kennt fie keine Rüdi}id)t, töeber auf fid), no6)

auf iljre Umgebung. „tDetter unb tDinb, Regen
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unö Sturm kamen md)t in Hnfd)Iag; es toar,

als toenn man nur lebte, um na^ 3u roerben unb

fid) roieber 3U trodinen." IDic ein „brennenber

Kometenkern, ber einen langen SdjCDeif narf)

fid) 3iel)t", fegt fie burd) bas Sd)Io^ unb bie

Umgebung, immer ba3u bereit, burd) il)re „rei=

3enben 3ubringlid)keitcn" alles in Unruf)e 3U

Derfe^en. Sie Derftel)t es, jid) alle 3U Si^eunben 3U

mad)en, inbem fie kleinen (Eitelkeiten fd)meid)elt.

(Es fd)eint il)r pian 3U fein, „ITIänner, bie et=

toas Dorftellten , Rang , Hnfeljen , Ruijm ober

fonft ettoas Bebeutenbes oor fid) I)atten, für fid)

3u getoinnen, tDeisI)eit unb Befonnen!)cit 3u=

fd)anben 3U mad)en unb itjrem roilben, tounber=

Iid)en tDefen felbft bei ber Bebäd)tlid)keit (Bunft

3U erroerben." Die 5teube an ber Derkleibung,

am Koftüm, bie bei Bettina auffällt, finbet fi(^

aud) bei £uciane, Sie f)ängt mit bem tDunfd)

3ufammen, fid) 3U oeroielfältigen , bas 3d) in

taufenb (Erfd)einungen 3U 3erlegcn, fid) auf Hu-
bert Arten Don ber tDirkIid)keit unb ber (5egen=

toart 3u entfernen — einem (5runb3ug forool)!

im tDefen Bettinas , als in bem ber Romantik.

£uciane kommt als Bäuerin unb 5if<^crin, als

5ee unb BIumenmäbd)en, ja fogar als alte 5^au,

„um befto frifd)er il)r junges (Befid)t aus ber

Kutte I)erDor3U3eigen". Sie mimt einmal Hrte=

mifia, bie Königin oon Karten, 3U)ingt einen

jungen Hrd)itekten, ber \idj in ber (BefeIIfd)aft

befinbet, fid) aus bem Stegreif an il)rer Komöbic

3U beteiligen unb ifyc bas ©rabbenkmal bes
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TTtaufotus 3U 3et(^nen. Kaum l^at fic btn XOmi\di

geäußert, eine Sammlung non Kunftblättcrn 3U

betrachten, als fie fid) fci^on mit einem tDinb*

jptel ^crumiagt, um plö^Iid) 3U erWären, ba^

jte unglüdilid) fei, toeil jie itjren Hffen nid)t

mitgenommen Ijabe. Sie lö^t ji^ tröften, tnbcm

fie einen 5oI^o^on6 mit Hffenbilöern aus öer

Bibliotljcft betrad^tet, un6 es mac^t iljr ein tolles

üergnügen, bei jeöem BiI6 Hl)nli(^fteiten mit

bekannten ITtenj(^en I)eraus3ufinöen. Unb nie*

manb nimmt itjr öas übel, „tllan toar \o ge=

too^nt, il^rer Hnmut üieles 3U erlauben, ba^ man
3ule^t iljrcr Unart alles erlaubte." Hm (Enbe

einer faft \ä)on karifeaturiftijd) toerbenben Schübe»

rung iljrer per}önlid)feeit finbet (Boetf)e in biefem

Sa^ bic abj(^Iiefeenbe 5oi^TneI, unb fie pafet

rOort für IDort auf Bettina. Hber (Boetlje ift

als Künftler 3U gerüiffentjaft, um ein (EI)ara{iter=

bilb unoollenbet 3U laffen. Xloii get)ören 3U

feiner £uciane einige 3üge, bie in ber 3ugenb3eit

Bettinas tDot)I aud^ f(^on üorijanben finb, aber

no^ nid)t mit Jener Deutli^keit Ijeroortreten, toic

in il)ren reifen 3a^ren. Sie toufete fic^ bie Uten»

fc^en ni(^t nur burd) S(^er3e, fonbern audi büxdj

(BefälligKeit unb IDoIjItun 3U oerbinben. £ucianc

nimmt einen koftbaren Sdjal ah unb legt il)n einer

5rau um, bie itjr im Dertjältnis 3U btn anbexn

in ber Kleibung 3urüdi3uftel)en fdjeint. (Einen

jungen tltann, ber in einer Sc^Iad)t feine redete

Ijänb oerloren tjat unb über biefes Unglü* faft

jum ITlenfc^cnfeinb geroorben ift, beoor3ugt fic
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auffallenb cor 6er übrigen (BcjcIIfd)aft. IDo [ie

Hrme unö Kranfee finbet, Derjud|t fie iljre £age

rDenigftcns einigermaßen 3U erleid)tern. Hlles,

roas il)r nid)t ßugefagt, toeiß fie aber in roenig

frf)onen6er lüeife oon fid) 3U entfernen. „Sie

roollte mit jeöermann na6:i Belieben umfpringen,

jeber roar in (Befaljr, oon itjr einmal angeftoßen,

ge3errt oöer fonft genecfit 3U roeröen; niemanb

aber öurfte fid) gegen fie ein gleid)es erlauben ..."

— „Überl)aupt l\'dttt man glauben können, es

fei bei iljr ITtajime getoefen, fid) öem £obe unb

5em (Eabel, ber Heigung unb ber Hbneigung

gleidjmäßig aus3ufe^en." — IKan merkt, roie

intereffant bie perfönlidjkcit Bettinas für (5oetI)e

roar, tro^bem iljr tDefen iljm im 3nnerften roiber=

ftrebte. Seine burdj große Kämpfe errungene

(Bemeffenljeit, bie Kultur feiner Cebensfütjrung

ift ber entgegengefe^te Pol biefes barbarif(^en,

unge3ät)mten, abenteuerluftigen unb bi3arren Be=

netjmens.

£eiber entljält ber Brieftoed^fel keinen Huf=

fd)Iuß barüber, roie biefe Darftellung ber £uciane

auf il)r Urbilb getoirkt liat flm 9. September

1809 fd)reibt Bettina 3um erftenmal in froljer

(Erroartung oon ben „tX)at)lDerrDanbtfd)aften" unb

am 9. Hooember beridjtet fie, ba^ fie eine I)eIIe

ITTonbnad)t burd)U}ad)t f)abe, um (Boettjes Bud)

3U lefen. „Dies Bud) ift ein fturmerregtes ITIeer,

ba bie IDellen bro!)enb an mein f}er3 fdjlagen,

mid) 3u 3ermalmen." Sie iiat toieber (Einroen=

bungen bereit, fie begreift nidjt, toarum fid) alle
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unglüdilid) matten, „3jt bic Oebc niäii frei?

— finö jene beiöen ((Dttilie unö (Ebuarö) nii^t

ücrroanöt? ..." Unb töie jte aus allen Dingen

6as n)id|tigfte auf fid) felbjt be3iel)t, jo gelingt

il)r au^ I}ier eine tDenbung 3U iljrer eigenen

£iebe I)in: „Keiner ift ocrtraut mit öer iöealifdjen

£iebc, jeöer gloubt an bie gemeine, unb fo

pflegt, jo gönnt man kein (Blüdi, bas aus jener

I}öl)eren entspringt ober burd) fie 3um 3iel gc=

füljrt könnte roerben. tüas i(^ je 3U gewinnen

benlie, es fei bmä) biefe ibealif(^e £iebe; fie

jprengt alle Riegel in neue IDelten ber Kunjt

unb ber tDeisfagung unb ber Poejie." Die

5rauen bes Romans aber cerfolgt jie mit eifer=

füdjtigem 3orn, als mißgönne jie felbjt biejen

(Bejtalten ber pijantajie bm innigen 3ujammen-

Ijang mit bem (Beliebten. S(^on früf)er liat jie

einmal geäußert, tDertljers £otte Ijabe jie nie

erbaut. IDenn jie bamals 3ur V)anb geroejen toäre,

„IDertljer l)ätte jid) nid)t erjdjie^en bürfen unb

£otte I}ätte jid) xt6)t geärgert, ba^ 16) iljn jo \6:i'ön

tröjten Jtonnte". Hud) im lDiII)eIm Rleijter jinb

il)r alle 5^auen 3urDiber, jie möchte jie „alle

3um Sempel I)inaus|agen" ; b^nn fie , Bettina,

jei bejjer unb liebestoürbiger als bie n)eiber=

gejelljd)aft in (Boetljes Romanen. Bejonbers aber

eifert jie gegen bie ü)ttilie ber „lDaI)lDeru)anbt=

jdjaften", bmn jie fül]lt, ba'Q bieje oon (Boetljc

mit allen (bähen jeiner £iebe gejc^müdit jei.

Bieje unbänbige (Eiferjud)t, bas tt)rannij(^e

Bebürfnis, ben (Beliebten für jid) allein 3U Ijabcn,
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Ijat enbltd) 3um flbbrud) öer Bc3ie!)ungen (Boctljes

3u il)r gefül)rt. ITIit fteigenber £eiöen|d)aftlid|=

keit {jat Bettina itjr Derljältnis 3U il)m auf=

gefaxt. (Es fd)emt jie gan3 aus3ufüllen, es fd)eint

öte Bebingung itjres Dajeins. Unb jonberbar —
3ugleid| mit b^n legten bitfjprambifdjen (Ergüffen

enttoidielt fid) in il)r eine anbere £iebe. lOäljrenb

fie [i&i immer ausf(f)Iie^lid)er in (Boetlje 3U Der=

fenken fi^cint, beginnt eine toirlilidje unb e(^te

Heigung 3U bem S^eunb iljres Brubers , bcm

jungen Did)ter Hd)im oon Hrnim. IDas fie

(Boetlje nid)t geftatten roill, nimmt fie für fic^

als i!)r felbftoerftänblidjes Red)t in Hnfprud].

— ... „niemanb aber burfte fid) gegen fie ein

gleidjes erlauben", fagt (Boetlje oon feiner £u=

ciane. 3n bem Brieftoedjfel finben fid) Reine

Spuren bes neuen t)er!)ältniffes. IDenn foldje

jemals oorljanben toaren, fo finb fie bei ber

RebaMion burd) Bettina mit gefdjiditer ?)anb

befeitigt toorben, um bie lTtad)t ber ausfd]Iie^=

Iid)en f^ingabe an (Boetlje nid)t 3U ftören, um nid)t

üerroirrung an3urid)ten unb 3entrifugalc Kräfte

btn 3entripetalen entgegenroirlien 3U laffen. tlTan

geroinnt baburd) — fid)er gegen bin IDillen

Bettinas — bm (Einbrudt , als fd)äme fie fidj

bicfer Heigung, bie bod) bas (Blüdi eines großen

(Teiles il]res £ebens ausmadjen follte. (Eine

ein3ige Hnbeutung finbet fid) , unb in biefer

t)at es Bettina oerftanben, bie £iebe 3U Hrnim

als bas minber tDidjtige t)in3uftellen, fie in ber

$lut bes ungetreueren, umfaffenben (Befütjles für
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(5octt)c aufgctjcn 3U lajjen. 3n einer jener

Dämmerftunben fprid|t (Boetlje bte oerfänglidje

5rage aus: „üertrau mir bod) unb jag mir alles,

toas in Deinem ^er3en (Betoalt geübt Tjat . . .

benn es ijt md)t möglid), ba^ Dein ljer3 biefe gan3e

Seit über fo ruijig toar, jag mir bo6), mer toar's,

Jienne idj iljn? . .
." Unb mit einem ec^t roeib*

Ii(^en Srugjd)Iuö fäljrt Bettina fort: „Damals,

lieber 5^ßunb, fagte id) Dir bie IDaljrljeit, toic

i^ Dir beteuerte, ba^ mein E}er3 gan3 ftill ge=

roejen fei, ba^ nid)ts jeitbem mid) berül)rt Ijabe,

benn in bemfelben Hugenblidt toar mir alles

IDaijn gegen Di(^ unb blei(^es Sdjattenbilb

bie ganse IDelt, unb^ Hbgefd)iebnes, Sotes f(^ien

mir bes Sdjidijals £os in Deiner tXät^e ..."

Hber t)ielleid|t tut man tro^ biejer Stelle

Bettina unre^t, roenn man bie Husfdjaltung

alles bejfen, roas b^n künftigen (Satten angefjt,

bem fd)riftjtellerijd)en Raffinement, ber gef(^iditen

Rebaktion 3ufc^reibt. üielleid^t liegen bie XTIotiDe

tiefer. DieIIeid|t ift es ri(^tiger, an3unel)men, ba^

Bettina biefe oorljanbenen Stellen fpäter Ijaupt*

fä(^Iid| aus bem (Brunbe roeglie^, roeil fie gerabe

bas, toas fid) 5ßiTtftes unb 3nnerlid)ftes in iljrem

Zeibm 3ugetragen fjatte, nid)t bem großen Publi*

kum preisgeben roollte. XDie fein unb oornetjm

Bettina unb iljr Bräutigam empfonben , baoon

gibt bie abenteuerli^e, rüljrenbe unb ent3üdienbe

®efd)id)te itjrer Dermötjlung 3eugnis. (Es ift ein

Kenn3eid)en cbelfter Seelen3artl)eit, fidj gegen bie

groben unb oerle^enben f}o^3eitsgebräu^e 3U
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empören. t)on einer gan3en aufgeregten Sdjar

von Dertoanöten toirb man öem großen tEage

3ugefd)oben, anftatt Sammlung bringen bie legten

Stunben ^a\i unö Unrulje, allerlei Sorgen um
Kleines unb Kleinftes. Unter einem Iät)menben

Seremoniell toirb ber Bunb gefd)Io||en, tDäfjrenb

man fid) berou^t ift, bur(f| Kleibung, I}altung

unb Benefjmen bie Kritik einer gan3en großen

Utenge oon 3ufd)auern I)eraus3uforbern. (Enblid)

krönen (Eafelfreuben b^n JLaq unb in Dorgerüditer

Stunbe beginnen bie gutgemeinten, aber uner=

träglii^en $(^er3e, bie bas rounberfamfte (Be=

Ijeimnis bes 5tauenlebens betaften unb feine

tDeitje üertreiben. IDie Bettina unb fldjim biejem

gan3en I)ejenfabbat entgingen, roie fie bie (Be=

fellfdiaft burd) eine luftige unb köftlidje Kriegslift

um il)r Sd)aufpiel betrogen, er3ät)It Hd)im in

einem Briefe an feinen ^i^^unb 3ofef ©örres:

„tDir finb o!)ne jemanbes oon unferer I)er=

toanbten tDiffen Ijier in ber Stabt oerljeiratet ge=

roefen, bis toir es felbft an dlemens unb Saüigni:)

er3ät)lt liahm. Die $d)tDierigkeit toirft Du be=

greifen, roenn Du toeifet, ba'Q id) 3immer an

Simmer mit dlemens tr)o!)ntc unb Bettino bei

Saoignps. (Es ging ^h^n toie in taufenb Ko-

möbien: eine Kammerjungfer oermittelte alles.

Jjeimlid) tourbe id) morgens auf bem 3immer

eines 80 iät)rigen Prebigers getraut, kam abenbs,

roie getoöljnlid) 3U SaDignt)s, polterte bie dreppe

t)inunter, fd)Iug bie fjaustür 3U unb fd)Iid) mic^

t)eimlid) in Bettinas 3immer 3urüdi, bas re^t
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fröl)ltd) mit Rofen, 3asmin unb ITtrjrtcn belaubt

roar. tDarunt Ijeimlid)? IDeil alle lauteren I}od)=

Seiten, roie unjere unoermeiölid) geroorben roäre,

3U bem roibrigften Spott alles Sakramentes, 3U

ben t}eiIIofe|ten 3oten gel)ören, roobei fi»^ bie

£eute gar nod) üerpflidjtet Ijalten, nebenbei einige

(Tränen 3U cergic^en." Die üermät)Iung fanb

am 20. tltärs 1811 ftatt. H(^im oon Hrnim

roar um üier 3at)re älter als Bettina. 3t)m

ifionntc man nid)t nadjfagen roie dlemens Bren»

tano, ba^ er ni(^t rou^te, toas er roollte. Aber

es toar iljm nirfjt cergönnt, alles 3U können,

toas er toollte. Der romantifc[)e 3tDiejpaIt unter*

grub aud] feine Kunjt. Hber aud) er roar ein

"Didjter, er erma^ bas IDejen ber (Erjdjeinungen

unb empfanb fie in bm tEiefen; an ber (5eftal=

tung jdjeiterte er gleid) allen Romantihern. ITtänns

lieber als bie meiften unter iljncn l)attc er auf

Reifen (Erfa!)rungen unb bmö) ernfte Stubien

grünblid)e Kenntniffe auf nerfdjiebenen (Bebieten,

befonbers in ber Itaturroiffenfdjaft gefammelt.

(Er roar roeniger roeid) unb 3erflie^enb , er roar

mönnlidjer ols Clemens Brentano. Unb Diel=

lei^t I)at gerabe bas Bettinas Heigung 3U iljm

fo bauernb unb ftark gemacht. Htandjmal tritt

fogar in feinen Sdjriften eine bei bzn Roman-

tikern rec^t ungeroöljnlidje Sd)ärfe tjeroor, eine

MI)Ie BefonnenI)eit unb Überlegentjeit, bie freilid)

bann roieber im „Rtufikalifdjen" aufgelöft toirb.

Don feinen tDerken fdjeinen oor allen ber Roman

Don ber ©räfin Dolores, bie „KronentDäd)ter"



107

unb „3fabeIIa Don Hgtjpten" 5a3U bcftimmt,

eine Renaiffance feiner öidjterifrfjen perfönlidjkeit

ein3uleiten.

Das 3a^^ ber Dermät)Iung Bettinas mit

Hrnim beseidjnet öas (Enöe iljres üerl^ältniffes

3U ©oet!)G. Hod) in öiejem 3at)r bejud)ten öie

(Satten (Boetlje in tDeimar. IDieber fül)rt öie

€iferfud)t Bettinas einen Konflikt mit (Boetljes

5rau Ijerbei. Sie mod)te fid) öem 5i^ßunö fo ndi)^

füt)Ien , ba^ fie es nid)t ertragen konnte , eine

5rau, bcr fie fid) in Dielen Be3ief)ungen überlegen

glaubte, in nod) engeren Be3iel)ungen 3U il|m

3U fel)en. Pon 6a an tjat 6er Brieftoed)fcI ein

(En6e. Dom 1. Huguft 1817 ift 6er näd)fte

Brief Bettinas 6atiert, (Er trägt 6en Trauerflor

Derlorenen (Dlü&es: „Seit 6en langen 3aI)i^sTt

t)ab' id) 6as Sd)reiben üerlernt, öie (btbarüien

arbeiten fid) auf ungeebnetem IDeg öurd) , unö

6od) b^nk' id) mid) nod) roie öen fd^äumenöen

Bedjer in Deiner ?}anb, aus öem Du gern nippen

magft," Spärlid) unö einfam finö öie Briefe

Bettinas aus öen folgenöen 3at)ren bis 1824.

(Es ift, als ob fie fid) in 3rDifd)enräumen immer

roieöer öaoon über3eugen mü^te, ob es b^nn

IDal)rf)eit fei, ba^ fie Don (Boetfje fern bleiben

muffe. Hber (Boetlje legitimiert öurd) fein be=

l)arrlid)es Sd)rDeigen feine ^i^au gegenüber öer

einftigen S^^^unöin. Der le^te Brief Bettinas

Dom 1. 3anuar 1824 fprid)t oon il)rem (Entrourf

3U einem (5oetI)e= Denkmal. (Er ftellt (5oett)e in

einem t)od)Ict)nigen, reid) mit Reliefs gefd)müditen



— 108 —

StuI)I bax, ji^enb, nur mit einem antifeijieren6cn

ITtantel beMeiöet. Die rechte, läjjig fjängenbc

f)anb I)ält einen £orbeerkran3 , 6er linke flrm

rul)t auf einer gegen öas Knie gejtü^ten £eier.

IDie eine 3arte (Erinnerung an Bettinas Der*

{)ältnis 3U (Boetlje fteljt eine kleine, geflügelte

P}t)(^e 3u feinen ßü'Qen unb toagt es, fpielenb

in bie Saiten ber £eier 3U greifen. Diel Spiele«

rifdjes ift in Huffaffung unb Beiroerk, oiel ITra^

bition unb Sd^cma, aber toirklic^ bebeutenb unb

3tDingenb ift ber Kopf bes (Enttourfes. IDie in

einem HugenbliÄ ber 3nfpiration fd)eint (Boetljc

toeltoergeffen ins £eere 3U blidien, ober oielmetjr

ins üolle, ins brängenbe dljaos ber (Beftalten,

unter bmtn er fic^ eine erlefcn I)at. Der Der=

glei^ mit einem mobernen Bilbroerk oon äl)n*

lidjer Hnlage liegt na}:i^: mit Klingers Beettjooen.

Unb fo roeit fonft ber Cntrourf Bettinas I)inter

bem großen IDerk Klingers 3urüdifte^t, im Hus=

brudi bes Kopfes ^at fie bas tDejcntlic^e glüdi-

Ii(^ gefunben. Bei Klingers Beetljooen bie

üerfunkentjeit in bie XDelt bes 3nnern, bei

bem (Boetlje Bettinas bas gesteigerte Sd)auen,

bas liebeoolle unb tjerrijdje (Erfaffen ber tDelt

ber Sinne, fjingebung unb tErjrannis 3ugleidj.

ITTannigfad)e Details |d)mü(ken bie gekrümmte

£el)ne bes Stuljls, (Benicn, bie — toie bicnftbarc

(Beijter (Boettjes — IDein keltern, 56uer an3Ünben,

(Dpfer bereiten, (Dl in bie £ampen gießen. 3ur

red)ten Seite ift ITtignon bargeftellt, im flugcn=

blidi, roo fie entfagt, unb bies l)at fi(^ Bettina
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ausörüdiltd) 3ur „HpotI)cofc ttjrer £icbe" ans-

bcöungen. üicic (Enttäufd)ungcn unö rocntg 5reu=

bcn follten jid) an öen £icbIingstDun|d) Bettinas

knüpfen, metjrere 3a!)r3el)nte unermüblicfjen Rin«

gens um bie Dertoirhltdjung bes planes folgten.

Um bk ITtittel 3ur (Errid)tung bes Denkmals

3U getoinnen, überfe^te fie if)ren „ BriefrDed)fer'

ins (Englifdje. Hber bie Hrbeit I)atte toenig (Er=

folg. Sie ftanö mit S^ieörid) tDiltjelm IV. in

Xlnterljanblungen. (Enblicf) füljrte öer Bilbljauer

Steint)äujer öie Statue nadj iljrem TTToöell aus,

unb 1853 mar öas tDerk DoIIenöet. (Es tnurbe

in il)rer Hnrocfenljeit in tDeimar aufgeftellt.

Tladjöem einmal bie unmittelbare Urfai^e bcr

(Entfrembung oon 5er 3eit ein roentg ferner gerücfet

toar
,

fdjeinen bie Be3iet)ungen roieber 3ag!)aft

aufgenommen rooröen 3U fein. Das (Bipsmoöell

bes Denkmals, öas Bettina mit f}ilfe bes Bilb»

tjauers IDigmann I)ergefteIIt Ijatte, öurfte fie

(Boetlje im 3öl)rc 1826 felbft 3eigen. Unb bei

biefer 6elegenf)eit fprad) er bas IDort, bas bie

Urfad)e bes gan3en Konfliktes un3tDeifeIf)aftmad)t:

„3e^t oerfteljftDu bie TTtenfc^en 3u fdjonen, frütjer

f)aft Du bas nidjt gekonnt." Das Denkmal aber

foll er ein oerklärtcs (Er3eugnis ifjrer £iebe, eine

HpotI)eofe il)rer Begeifterung unb feines Rutjmes

genannt tjaben. Itod) Dier3ei)n ^Eage cor (Boe=

tl)es ^obe befucf)te ifjn ber SoI)n Bettinas unb

überbrad)te il)m einen Brief feiner ITtutter.

IDie Bettina ben ^ob (Boetljcs erfuljr unb

ertrug, bas er3äljlt_^fiej felbft in bem ani)ang''3Üm
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BrteftDedifel. Hm Hbenö 6cs 22. lUärs 1832,

nad)öem fie tagsüber an einem Briefe an (Boet!)e

gefd)ricbcn I)atte, fa^te fie öen öorja^, iljm alles,

roas fie mit if)m an Sdjönem unb Beöeutfamem

erlebt Ijatte, in einem 3t)klus von Briefen bar»

3ulcgen. Sie roar von biefem pian gan3 erfüllt

unb als fie nod) fpät in eine (Befellfc^aft ging, roar

fie gan3 feltfam aufgeregt, übermütig, „auf eine

fonberbare Spi^e geljoben". IDille unb Sdji&fal!

Sonberbare Verknüpfungen unb Knotenpunkte

menj(i)Iid)er £ebensläufe ! Bettina er3ä!)Ite ber

(Befellfc^aft , ba^ fie nad) 3at)ren 3um erften=

mal roieber an itjn gefdjrieben ^ab^ (eine bid)»

tcrifdjc 5i^2it)eit Bettinas!) unb man ma(^te, ba

man f^on von (Boetljes lEob unterrid)tet roar,

betrübte (5efid)ter 3u iljren freubigen Ijoffnungen.

Hber niemanb tnagte, it)r ettoas 3U fagen. flis

fie narf|ts um ein Uljr nad) Ijaufe kam, lag bic

Seitung an itjrem Bett, unb fie erfal) aus iljr, ba^

er geftorbcn fei. (ban^ frieblii^ nat)m fie bie VLaÖ)'

rid)t I)in, benn fie raupte, ba^ er il)r mit bcm

lEobc ni6)t oerloren gegangen roar. Sie fd)Iief

ein unb träumte üon i^m unb toar gctoi^, fein

(Beift tjabe fid) mit itjr Derföl)nt. Unb mit ^in=

rei^enbem Sdjtoung, roie ein tjrjmnus ftrömen itjre

(Bebanken naö) bem tEobe bes (Beliebten baljin.

(Es finb keine Camentationen, es finb gan3 reine,

abgetönte I}armonicn, klarer unb tiefer als oieles,

Eoas fie bem Zzh<inbQn gefagt unb gefdjrieben:

„Hufgefatjren gen {jimmel! Die XDelt leer, bie

Triften öbe, bznn getoi^ ift's, ba^ Dein $ü^
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I)ier nidjt mctjr roanöert. tltag aurf) Sonncnfdjetn

öie tDipfel jener Bäume beglänsen, öie Du ge=

pflanst tjaft! TTtag fid) öas (Beroölk teilen unö

öer blaue E}immel jid) auftun: fie toadjfen nidjt

tjmein; aber öie £iebe? — roie roär's , toenn

bie il)re Blütenkrone 6a oben als (Eeppid) 3U

Deinen $ü^^n ausbreitete? IDenn fie tjinaufftrebtc

fort unb fort, bis if)r IDipfel anftie^ an 6en

Sdjentel Deiner 5ü&e, unb bort alle Blüten ent^

faltenb, ifjren Duft um Did) fdjtoenlienb : roär'

öas nid)t aud) 3U ben J^immelsfreuben 3U 3äf)Ien?

— 3d) Ijabe Dertrauen, öa^ Du mid) t)örft, öa^

mein Ruf aufroärts getje 3U Dir."

m^



Die tDerke öer Bettina.

Die Bü^er.

7\er tTtcnfd^ toirb begraben in getDetljter (Erb',

it^ \o foll man gro^e unb jeltene Begeben»

Ijeiten begraben in einen fdjönen Sarg ber (Er»

innerung , an ben ein jcber Ijintreten )xa\m unb

beffen HnbenJien feiern. Das Ijat ber tDoIfgang

gefagt, roie er ben tüertljer gejd)rieben ^at;..."

So fdjreibt bie S"^^^ Hot an Bettina.

(Ein foldjer getoeiljter Sarg ber Erinnerung

ijt ber „Briefroe^fel (Boet^es mit einem Kinbe".

(Es ift ein burc^aus „erlebtes" Bud). Iti(^t

in jenem Sinn, roie man t)eut3utage Citeratur

„erlebt", obstoar es au^ in biefem Bud) (Ein»

flüffe ber £iteratur gibt. Spritzt boc^ au(^

Bettina einmal üon einer „pjr)d)oIogif(^en ITTerk»

tDürbigkeit", bie fie an fi^ finbet. Unb bas

beroeijt, ba^ fie ni(^t immer bur^aus naio ijt,

bal^ fie es gelernt Ijat, iljre eigene Seele cor

bas (DbjeiitiD ber Beobadjtung 3U Ijalten. (Es

ift üiel (BeiDoIItes, Beabfidjtigtes
, felbft (BeMn»

fteltes in biefem Bu^."_Hber mit allen feinen



Bettina von Arnim,

rtadi einem Kupfcrjtid) von Z. 6rimm aus öem 3al)re 1838.
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5eljlcm unb Unaufri^tiglieitcn ift es bod) 6urcf)=

aus ed|t, toeti es öie perjönlic!)keit Bettinas

oollkommen toiebergibt. Unb I)ier ijt es am
pia^e, nod) einmal Ijeroorsufjeben , roas fd)on

angebeutet tourbe, 3d) bin in ber Darjtellung

i!)res £ebens unb if)rer (Erlebni{[e faft ausj(f)Iie^=

lid) itjren eigenen Büi^ern gefolgt. Unb Bet=

tina ift bur^aus nic^t oerlä^Iid). Sie befi^t

bie Kunft ber Dieter unb ber Kinber, fid) alles

nad) itjrer Hrt 3ured)t3ulegen, Die (Befd)id)ten,

bie i(^ roiebergab, mögen fid) oielleidjt gar nid)t

ober gan3 anbers 3ugetragen Ijaben. ITIit einer

fouoeränen (Babe ausgerüftet, bie (Ereigniffe 3U

iljren Stoedien um3ubid)ten unb um3ubeuten, eignet

fic fid) burdjaus nid)t 3ur I)iftorifd)en Sdjrift*

ftellerin. niemals roirb jemanb iljre Hngaben

ungeprüft als Quellen ber £iteraturgejc^id)te an=

neljmen können. „Sie bürfe mir nit alles glaube,

16) tu' fo gern lüge", fagte fie in iljrem ßvank--

furter Dialekt 3U itjren Bekannten. Hber t)ier,

roo es fid) nid)t um objektioe £iteraturforfd)ung,

fonbern um bie perfönlid)keit biefer fas3inierenben

unb }d)illernben $xan I)anbelt, finb il)re Büd)er,

unb mögen jie nod) )o unöerläfelid) unb un=

I)iftorifd) fein, bo^ bie richtigen Quellen.

Bettina roar eine 3tDiefpäItige Hatur. Darum

gibt ber Sroieipalt in il)ren Büd)ern einen (Brunb-

3ug ii)res IDefens. Sie coar naio unb raffiniert

3ugleid). Sie befa^ cd)tes unb falid)es patI)os

ncbeneinanber. Sie roar eine DortreffIid)e Be=

obad)terin ber Hatur unb gab fid) ben abfur=

StrobI, Bettina oon flrmm. ö
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bcften pi)anta|ien I)in , öie roie tnöifd)c (Bötter*

gcftalten alle (Brenßen öes üorftellbaren 3U oer*

laffen fdjcinen. Hlles — alles 6as ift in iljren

Büdjern. Darum ^ann man fagen, fic jcien

„erlebt". Sooiel aud) nac^träglid) ^tneinkom=

ponicrt roorben fein mag
,

jooiel jpätere Reöa^.=

tionen aud) oorgenommen töorben finb, alle bieje

Sutaten unb Subtraktionen oeränbcrn nid)t ben

(Brunbd)araMer. Denn au^ bas ijt aus einem

überaus lebljaften Hadjempfinben ber bamaligen

Vorgänge Ijeraus gefdjetjen, unb es ift un3tDeifeI=

Ijaft, ba'Q Bettina bie ^ahe ber Erinnerung

befa^, roie keine anbere.

Die £iteraturgefd)id)te unb bie Kritik frei=

lidj I)aben bem liauptroerk Bettinas gegenüber

fo üerf(^iebenc Stanbpunkte eingenommen, roie

kaum üor einem anbercn Bud). Die Urteile

neljmen eine gan3e Stufenleiter ein: oon ber

(Entrüftung bis 3ur betounbernben Hnbetung.

(Es gab (Empörte unb f)ingeriffene, tDutentbrannte

unb Der3Üdite. 3u ben Der3üditen getjört Jener

(5. Sx. Daumer , ber in (Bebii^ten , bie er aus

ber bewegten Profa bes BrieftDe(^feIs Ijeraus*

beftilliert, Bettina feiert, unb jener (Büter=

mann, ber Bettina mit ber Semiramis Der»

glid). tDie Semiramis gelje aud) Bettina bQxi

ITtännern ooran unb feuere fie an 3um Kampfe

für bie 3beale einer fd)öneren Zukunft. Unter

ben (Empörten roaren einige, bie bel)aupteten,

bi.efer BrieftDed)fcI fei nid)ts als ein grober

Sd)tDinbeI. Unb als Jjauptgraoamen tourbe
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immer angefül^rt , ba^ Bettina als üerrud)te

Sempelfd)änöerin öen (Blauben ertoedien toolle,

(Boetlje I)abe einen tleil feiner Sonette nad) il)ren

Briefen geftaltet. (Es ift toatjr, 6ie Sadje ift

Deröäd)tig, Hber fie ift aus öer Seele Bettinas

t)eraus erklärlid), toas freilid) öie ptjarifäer 5er

pi)iIoIogie niemals als dntfdjulöigung gelten

laffen toeröen. ITtan lefe einmal folgcnbe

Briefftelle Bettinas: „(Ein Blidi oon Deinen

Hugen in bie meinen, ein Ku^ oon Dir

auf meinen ITtunb, beleljrt mid) über alles;

toas könnte 6em aud) root)! noä) erfreu=

lid) fdjeinen 3U lernen, öer toic id) l)ier =

Don (Erfatjrung gemadjt I)at. — 3d) bin

entfernt oon Dir, öie ITIeinen finö mir

fremö geroorben, 6a mu^ id] immer in

(bQban'ken auf jene Stunbe 3urüdiket)ren,

roo Du mid) in bzn fanften Sdjiingen Deiner

Hrme I)ielteft, ba fang' idi an 3U roeinen;

aber bie Sränen trodincn mir unoer-

fetjens roieber: (Er liebt ja I)erüber in

biefe oerborgene Stille, b^n^e id), unb

follte id] mit meinem eroigen ungeftörten $el)nen

na6) it)m nid)t in bie 5erne reid)en? Hd),

oernimm es bod), toas Dir mein I)er3 3U fagcn

I)at, es fliegt über oon leifen Seuf3ern, alle

flüftern Dir 3U: mein ein3ig (Blüdi auf (Erben

fei Dein frcunblid)cr IDille 3U mir. (D,

lieber S^^^unb
,

gib mir bod) ein 3eid)en,

Du feift meiner getoärtig."
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Unb nun üerglei(^e man öamtt bas (Boc*

t^ifc^c Sonett:

„(Ein BIi(ft tton Deinen flugen in bic meinen,

(Ein Kufe oon Deinem IKunö auf meinem Htunöc,

IDcr baoon f)at, toie id), gcaiijfe Kunbe,

nXag bem mas anbers rool)! erfreulid) jdjeinen?

(Entfernt nor Dir, entfrembet oon ben TTteinen,

5üt}r' id) jtets bie ©ebanftcn in bie Runbe,

Unb immer treffen jie auf jene Stunbe,

Die einsige: ba fang' id) an 3U rocincn.

Die tEräne trodtnet toiebcr unoerfeljcns

:

(Er liebt ja, bcnR' id), I)cr in biejc Stille,

Unb jollteft Du nid)t in bie 5erne rcid)en?

Dernimm bas £i|peln biejes £iebcrDef)cns;

ITtein einsig ©lüdt auf (Erben ijt Dein tDille,

Dein freunbli(^er 3U mir; gib mir ein 3cid)en."

Die Übereinjtimmung tft fo auffallcnb, ba^

fie m(i)t anbers als beabjidjtigt fein ^ann. 3u=

bem fe^t Bettina jelbjt bas (Boetfjifdje Sonett

als Su^notc 3U obiger Briefftelle. IDas ift nun

ber Sinn biefer merfitoürbigen Unternetjmung?

TTtan mu| annehmen, ba'^ Bettina felbft ge*

rDünf(^t Ijabe, man folle ben €tnbrucJi getoinnen,

(Boett)e fei oon iljren Briefen infpiriert toorben.

(Es toar i^r €I)rget3, als feine ITIufe um iljn

3U fc^meben, burc^ ttjr tDefen alle bi(^terif(f)en

Kräfte feiner Seele 3U neuer Blüte 3U bringen.

(Es bleibt Iiein anbercr Husraeg. lUan toeife

aber je^t mit ooller Befttmmtfjett , bag biefc
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Sonette, 6ic von Bettina für \i6) in Hnfprud)

genommen toeröen , an TTIinna I)er3lieb , öie

Q;od)ter öes Bud)I)änöIers 5i^ommann in 2^na

geridjtet finö. Si\on öer Umjtanb, ba^ biefe

Ileigung (Boetljes in öen Beginn öer BeKannt^

fdjaft mit Bettina fällt, fpridjt gegen bas be=

glücfienöe Übermaß an (Empfinöung für fie, bas

fie il}m 3ufd)reibt. Unb es toirlit faft tragi=

komifd), ba'Q in einem ber Sonette, mit b^nm
Bettina eine iljrer Paraptjrafen üeran?iert, ber

Harne ber toirkli^en (Beliebten oerftedit ift:

„£ieb Kinb! ITtein artig J)er3! ITTein einßig

rOefen!"

Dicfc 3eilc ergibt burrf) eine Ieid)te Umftellung

ber erften fünf tDorte bie Hnrufung ber (5e=

liebten: „Tttein artig Kinb, £jer3lieb!" Die in=

firiminierten Briefjtellen Bettinas finb alfo nidjts

toeiter als — id) jagte es |cE)on — „Para=

pljrafen", Umjtellungen unb Huflöfungen ber

Sonette in profa. Unb ber gan3e Dorgang

Boäre — genau genommen — eine 5ölf(i)ung.

Die Dorjpiegelung , ba^ (5oetI)e feine Sonette

ben Hnregungen Bettinas oerban^ie, roäI)renb um=

gePieI)rt Bettina bie Sonette als Sd)mudi il)rer

Briefe oerraenbet t)at, töäre kaum anbers 3U

bc3ei(^nen, toenn man aufeer Betrad)t lie^e,

ba'Q Bettina in gan3 jeltenem (Brabe bie (Babc

ber Hutofuggejtion befeffcn t)at. Hus einem

Dämmerungs3ujtanb entspringt pian unb Hus=

füljrung ber — jagen röir — „5älfd}ung", \0'
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halb ober toiebcr KIar!)ctt eingetreten ift, glaubt

Bettina an bas in öiefem 3ujtan6 €r3cugte toie

an jebe anbere Realität. Das ift im tüefen 5er

Dorgang ber Kon3eption, ber bidjterif^cn (Ein=

gebung : bie üerroanblung ber ptjantafiegejtalten

in Realitäten. Unb aud) fonjt tjat fid) Bet=

tina bei it)ren Büd|ern ber Redjte bes Di(i^ters

bebient. Sie ge|tottet ]x6^ um itjres Sroecfees

roillen allerlei Umftellungen, Umbiegungen bes

Sat|ä(^Ii(i)en, bie Hntoenbung einer gebieterijd)en

TTtetamorpIjofis. Sie gibt fieine Hnmerfeungen,

fonbern nimmt in bie Briefe unmittelbar auf,

toas 3um Derftänbnis nötig ift. Hnftatt eines

Kommentars ober fonftigen geletjrten Apparates

lä^t fie bas tDidjtige innig mit bem (Drganis*

mus r)ertDad)fen unb f(^attet aus, toas fie i^m

für ni(^t förberlirf) Ijält. (So alles, toos fi^

auf ifjren Brautftanb mit Hrnim besietjt, bmn
biefes roäre geeignet, bas 3ntereffe non (Boetlje

ab3ulenlien, ber ber ausf^Iie^Ii(^e i)elb il)res

Budjes fein foll.) IDas fie an (Boetfje 3U fdjreiben

oergeffen I)at ober nid)t getnagt Ijat, fügt fie

nun t)in3u, in il)rer ftürmifdjen ober iljrer finnen»

ben Hrt, orgiaftifd) ober empfinbfam, je naÖ) ber

Stimmung bes Briefes, in bm fie es ein3ufd)ieben

unternimmt. Unb, um bas (Ban3e ab3urunben,

beutet fie (Ereigniffe, bie cor ober na6:i ber Seit

bes Briefroed)feIs liegen, in bem Briefroed)feI

mit (Boetljes RTutter ober in bem nad)foIgenben

Sagebud) an. So geroinnt fie für itjr Bu(^

eine ungemein töirkfame Dreiteilung. Der ein=
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leitenbe Brieftr)ed)fel mit 5er S^<^^ ^at bereitet

auf öie Be3iel)ungen 3U (Boetlje Dor unb gibt

öie objefitiDere Darjtellung öes erften 3ufammen=

treffens mit itjm. Den I^auptteil bilbet öer

BrieftDedjjel mit (Boett)e felbft unö öer Hbgefang

in trtoll ift öas (Eagebud) , Blätter 6er £iebe

unb öer (Erinnerung unö cnöIidE) öes geöämpften

S(f)mer3es über feinen tloö. Die ^ii^^oiri^^te

öes Bud)es [tammen un3tDeifeII)aft aus öer 3u=

genÖ3eit Bettinas , öod) finö mit itjnen öie (Er=

faljrungen unö (Erlebnifje öer fpäteren Berliner

3eit kunftreid) oerbunöen. So feunftreid) , öa^

nur t)ie unö öa an einem ctroas bitteren oöer

farkajti[d)en (Eon öie flnjd)auungen öer reiferen

5rau er?iennbar finö. ßm öie flrt, toie Bet=

tina it)rc Büd)er fd)rieb , ift ein 3ug d)araMeri=

ftifd) , öen XTIori^ darriere er3äf)It. Bei einem

Befud) fprid)t er von TTToöernifierung öes (II)riften=

tums unö nennt Bettina neben IIoDalis unö

{)ölöerlin als propt)eten öiefes neuen (It)riften=

tums öer üernunft. ITtan fpridjt über J)ölöer=

lin, unö darriere lieft Bettina öeffen Sopf)oliIes=

Überfe^ung oor, öie if)r bis öaljin nid)t be=

könnt roar. Bettina ift ent3Üdit unö öa fie

geraöe öamals an it)rem Budje „Die (Bün=

öeroöe" arbeitet, nimmt fie öie Hnregung auf,

um einen djJiurs über f^ölöerlin unö feine

Kunft in öen BriefrDed)feI mit öer ©ünöeroöe

ein3ufügen. Bettina nimmt imgemein Ieid)t auf

unö reagiert roie ein (Elektrofftop auf jeöen

Strom lebenöigen (Beiftes in öer Hätje. Sie
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fclbft jpric^t von itjren ©cbanlien, btc ftc oft

„nidjt als Selbftgeöadjtes, jonöern als IKitgctei^

tes empfinöet". „3d), id) bin nidjts," fagt fie,

„aber es toet)t eine £uft um mt(^, oon bcr t(^

glaube, bie 3ugenb muffe fie tote mutige (Bäule

mit offenen Hüftern einfd)nauben."

3u ben 5ii^^Q^ß^t^ii ößs Brieftx»ed)fcls ge»

I)ören fi^er audj Briefe (Boetljes. Den 5^^^^^^"

bes Budjes ftrikter ®bferüan3 fteljt bie tEatfai^e

entgegen, ba'^ (Boetfje mit Bettina fiorrefponbiert

Ijat. IDie roeit bie Rebaktion Bettinas biefen

Dokumenten gegenüber ging, kann im ein3elnen

f^roer feftgeftellt röerben.

HIs ber „Brieftoed)feI (Boettjes mit einem

Kinbe" erf(^ien (1835) lebte Bettina fd)on längft

in Berlin. Der geliebte (Batte toar bereits cor

(Boetlje — im 3al)re 1831 — geftorben. HIs

HTutter unb £)ausfrau Ijatte fie 3roan3ig 3Qt)re

an feiner Seite gelebt, ofjne fid) in bk Öffent=

lic^kcit begeben 3u l)aben. tlun tourbe fie
—

fünf3igjät)rig — mit einem Sdjiage berüljmt.

tEro^ aller ©ppofition ber IIid)ts = aIs = pi)iIoIogen

unb Hur = {)iftoriker liebte unb berounberte

man fie. ITtan toar üon ber Scijönljeit unb

Kraft iljrer (Empfinbungen unb iljrer Sprad|e

I)ingeriffen.

Bettina fdjrieb an $xau (Börres: „Der Brief»

toed)feI entljält meine {}er3ensangelegenl)eiten mit

it)m naM unb blo^, roie fie (Bott in mir er»

fd)affen tjat unb roie (Er unter bem Beiftanb ber

(bxa^kn fie ge3äl)mt unb gebänbigt I)at." Unb
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an btn 5ürjten pü&Icr: „(Es ift ein t^eiltgtuTtt,

ein Sd)a^ von n)at)rl)aftiger Hatur in if)rer un=

Derkümmerten llnfd)ulö, fie fprid)t fid) in allem

aus roie ber offene Keld) einer Blume; toer ifjr

(5el)eimnis Derftet)t, roirö fie tüürbigen." IHan

glaubte öas (Bet)eimnis 3U Derftel)en unb roür^

bigte bas tDerk Bettinas, bie mit einemmal

3ur l)ekrän3ten Priejterin jener großen (Bemeinbe

Don Hnf|ängcm unb Hnbetem (Boetljes getoorben

toar. Sie toar berufen, an ben HItären bes Un--

iterblidjen 3U opfern, an fie roanbte man fid), roenn

man ji^ Don einer flijnung feiner (Begentoart

erfd)üttern lajfen roollte. fjeute ift man etroas

Rritifdjer geroorben, man t)at in bem „Sd)a^ Don

roaljrljaftiger tXatur" ein tnenig Sdjriftftellerei

unb flbfid)t, in ber „unoerkümmerten Unfd)ulb"

mand)mal aurf) Bered)nung ber IDirliung gefunben,

man glaubt nidjt metjr baran, ba^ bie „f7er3ens=

angelegenl)eiten" fo „na&t unb blo^" bargeftellt

feien. Hber biefe $Uä(en bes tTTenfd)Iid)en = flII=

3umenfd)Ii(i)en mad)en uns Bettina nidjt minber

teuer. Sie t)inbern uns nid)t, bie unnergänglidje

Sd)önt)eit im (Brunbe ifjres tDerkes 3U fel)cn, bie

aufridjtige
,
golben erglän3enbe Begeifterung für

bas (Erl)abene unb allem Hlltag ^rembe unb Über=

legene, für bas „(5öttlid)e" im ÜTenfdjen. '(Es

ift mit ifjrem tüerfie, roie mit bem tDalbbad).

VOo er ruf)ig unb tjeiter über feinen (Brunb baljin*

flicht, ba liegen bie bunten Kiefcl fo fein unb

bcutlid) Dor uns , ba gleiten bie Sd)atten ber

5if<i)c über b^n Sanb , too er aber aufgeregt
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toirbelt unb braiijt unb fid) „gebäröet", 6a ocr*

frfurinbet alles im Schaum.

VOas üon öem „ Brieftoedifel" gilt, gilt au(^

von öen anberen Büd)ern Bettinas. Da ift
—

if)m an Seit 3unäd)jt unb aud) im (Seifte am
meiften oerroanbi — „Die (Bünberobe", erfdjienen

im 3at)re 1840. Dies Bud) ift nod) roilber unb

unbänbiger als ber „Brieftoedjfel", roeil bie

SoIIijeit Bettinas nidjt biird) eine Perfönlid)=

keit niebergeljalten roirb, bie tüie ©oettje tro^

aller Berüljrungen unb Be3iel)ungen bod) ferne

ftanb.

Das näd)ftc Bud) Bettinas (1843) fü!)rt ben

Sitel: „Dies Bud) getjört bem König." Don

il)m roirb im legten Kapitel 3u fpred)en fein.

Dem Hnbenken bes Brubers ift bas nä(^fte

IDerfe geroibmet: „dlemens Brentanos 5rüI)Iings=

krans" (1844). TTlit bem „BrieftDed)feI" unb

ber „(Bünberobe" 3ufammen bilbet es btn I)ölje=

punkt in Bettinas fdiriftftcllerifdjem Bemüljen.

Hber fo großen €rfoIg fie , befonbers mit bem

erften itjrer Bü^er, ge!)abt tjatte, fo tüenig

3ntereffe fanb fi^ für biefes IDerft. Der UTangel

an Hnteilnatjme mag ber (Brunb gcroefen fein,

ba'^ bem erften Banb kein toeiterer na(^foIgtc.

Hur bie 3enfur toibmete bem Bu(^ itjre toeiteft

getjenbe Hufmertifamfieit. Bettina I)atte es näm=

lid) getoagt, bas Bu(^ bem Prin3en tDalbemar 3U

roibmen, ber in iljrem {)aufe nerkeljrte. S^^^ili"^

toar es nid)t gerabe taktöoll, bog fie ber lDib=

mung bie Hnrebe „£ieber Prin3 tDalbemar" üor=
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anfe^te. HIs bie 3cnjur öarauffjin bas Bu(^

mit Befd)lQg belegen roollte, roanöte man ein, ba^

öer Prin3 öie IDiömung gekannt unb angenommen

Ijabe. ITun fanb bie 3enfur einen anbeten (Brunb

für bie Bejd)Iagnat)me: Der Harne ber Der=

fafferin feljite. Auf bem tlitelblatt ftanb nid)ts

toeiter als: „Bettina." Derfajferin unb Bud)=

I)änbler crHärten, fie roollten bm Hamen mit

einem Stempel beibrudien. Aber bie polisei

roollte nun erjt bas Bud) auf [einen 3nl)alt

prüfen. (Ein ausbrüdilid)er Befet)I bes Königs

mad)te enblid) bm Sd)erereien ein ^nb^ unb er=

toirkte bie S'^^iQQl'^ ^^s Bud)es.

3m HeDoIutionsiaI)r 1848 erfdjien bas nädjfte

tDcrk Bettinas: „3Iius Pampljilius unb bie

Hmbrojia." IDieber ein Briefraedjfel. IKit bem

jungen p!)iIo[opI)en pijilipp Hatl)ufius. 3ugleid)

ein feltfames (Begenftück 3U bem BriefrDedjjel mit

(5oet!)e. Bettina liebt in bem um fetjr oieles

jüngeren TTIann bm Did)ter. Hber roäljrenb fie

3U (Boetlje auffal) , ein Kinb, bas fid) gern bem

(Beliebten anoertraut , roill jie Hattjujius er»

3iet)en, nad) it)ren 3bealen formen. Sie oernad)*

läjjigt bas perfönlid)e in it)m
,

feine (Eigenart

bebeutet iljr toenig, unb getoaltfam toie immer

toill fie il)n gan3 unter bie f)errfd)aft iijres

tDillens ftellen. IDieber näl)ert fie fid) itjm mit

bem freunbfd)aftlid)en Du. „XDenn id) Du fage,

fo ift bas nur, um meine (b^bankm Dertraulid)er

aus3ubrüdien." Hber fie oermag bie tDiberftänbe

feiner ber iljren entgegengefe^ten Hatur nid)t 3U
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übcrtDinöcn. ITatfjujtus voav ein Hnljänger bcr

alten ©rbnung, Bettina aber begrüßte öie $rci=

Ijeitsbetoegung mit überjd)tx)englid)er Begeifterung.

ttlit 6er t)erl)eiratung bes jungen UTannes fanöen

i!)re Bestellungen 3U itjm ein (Enöe. Das Bu^
erfd|ien geraöe beim Husbrud) 5er 5cbruarreD0=

lution unb tourbe von ben 3eitereign{fjen oer»

brängt. (Es ging toenig beadjtet unter.

HIs eine ^ortfe^ung bes Königsbudjes erfdjien

im 3at)re 1852 bas le^te IDerlfi Bettinas, bie

„®ejprä(^e mit Dämonen."



Die per[önlt(i)feett.

Der XTIenfcf).

/üin Derfud), aus öem geljäuftcn ITTaterial ein

^^ Bilö von öer Perfönlidjheit Bettinas 3U ge»

toinnen

:

Unter öen genialen 5t^ctuen ber Romantik ift

Bettina öas enfant terrible. Hidjts ift üor

itjren Kinberlaunen fid)er, fie greift mit meidjen

Potfd)t)änöen naä) öem ITtonb unö beklagt fidj,

ba'Q er il)r nid)t an öen 5ingern tjängen bleibe;

kein pt)iIofopI)ifd)er (Bubank^ ift fo tief oöer I)od),

öa& fie nid)t 3U il)m I)inab= oöer I)inaufkletterte,

keine Hbfuröität ift fo entlegen, öa^ fie nirfjt oon

it)r im 2;riumpt)3ug I)erbeigefüf)rt tnüröe, als Ijätte

fie eine gro^e (Entöediung auf ifjrem Puppen=

loagen. TTlan mu^ alle fogenannte t)ernünftig=

keit ausfd)alten , um fid) mit an öen Soften

Bettinas 3U erfreuen. Der (Ernft, mit öem fie

il)re Spiele betreibt , ift köftlid)
,

genau fo roie

Kinöer nidjts ernfter neljmen, als öie lüelt il)res

Spieles. Sie gel)t öamit um, eine „Srfiroebe-

Heligion" 3U grünöen, öie foll fo fein unö ftark
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jein, ba'Q ein junger Köntgsfoljn in iljr 3um Ijerr-

j(^er 6er tDelt ersogen roeröen könnte, ^an^

priefterlid} unö toeitjeDoII getjt jie öaran, unö aus

iljrem burd) fic felbft immer meljr angefad)ten

Spieleifer jd)Iägt bie glömme ber €{iftafe. 3n

biefer Religion foll bie (Tapferkeit ohman jtetjen

unb niclleidjt, roenn fie erjt redjt mädjtig unb

I)errj(^enb getoorben ift, totrb man am (^nbt tDo!)I

aud) bie tierif(i)e Haljrung entbeljren unb r»on

ber £uft leben können; bmn, „i(^ roei^ an mir,"

jagt Bettina, „ba^ töenn mir ettoas burd) bm
(Beijt fätjrt , bem id) naä) mu^ , aus Htjnung,

ba'^ es £ebensluft entljalte, jo ^ab' id) gar keinen

Jjunger ... es käme alfo jetjr auf bm (Beift an,

ba^ toir am (Enbe gern von ber £uft leben." Das

Hberlaffen lüirb von biefer Religion oerboten

toerben, bamit ber Staljl aus bem Blute nii^t

abgelajjen toerbe, toeil biejer Staljl ber (Träger

ber Begeifterung unb ber Tapferkeit ift. Den

Hntjängern biefer Religion roirb es unterjagt jein,

\\di vox t)erkül)lung unb oor 3ug 3U fürdjten.

Unjterblidjkeit ijt bas 3iel, unb bie Jjingabe

alles Beji^es ijt ber U)eg 3U tljr ; b^nn ber Be=

ji^ ijt nur injofern ein (Blüdisgut 3U nennen,

als er uns gegeben ijt, bamit er um ber „Ijöljeren

Bebürfnijjc ber inneren XTtenj^Ijeit" toillen Der=

leugnet toerbe. Den, ber jo 00m (Beijte

burd)brungen ijt, kann ni^ts anfe(^ten, unb ein

r^auptja^ ber Sd)toebe= Religion vo'nb lauten: „Don

mir joll niemanb t)ören, id) jei unglüdilid)." 3eber

joll in jid) jelbjt einbringen, auf ji(^ jelber neu=
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gierig fein „unb joll fid) 311 Hlage föröern, toie aus

öer Qliefc ein Stüdi (Er3 ober ein Quell", keine

anbere Bilbung foll 3ugelaffen toerben als bie

barauf ausgeljt, bzn (Beift ans £id)t I)erDor3uIaffen.

Dos toirb 3U einem S^^otismus
,

3U ber grim=

migen Hrt, mit ber Kinber bie Störung itjrer

fpieleri[d)en pijantajie abtoetjren. „I)cute nad)^

mittag brad)te ber Büri ber (Bro^mama ein Bui^

für mid) — Sd)iIIers Hfttjetik — id) follt's lefen,

meinen (Beift 3U bilben; id) toar gan3 erfd)rodien

toie er mir's in bie ?}anb gab, als Iiönnt's mir

fd)aben, id) jd)Ieubert's oon mir, — meinen (Beift

bilben !
— id) f)ab' keinen (Beift — id) roill keinen

eignen (Beift; — am (Enbe könnt' id) b^n f)eiligen

(Beift nid)t met)r Derfte!)en, — toer kann mid)

bilben au^er il)m." So orakelt Bettina barauf

los, fo rebet fie auf il)re 5teunbin (Bünberobe ein,

mit Ieud)tenben Hugen unb I)od)roten IDangen,

Selbftgefunbenes unb Überkommenes burd)einanber

mifd)enb, (Eigenes unb 5i^ß"ibes, erlaufd)te $tim=

men bes 3nneren 3U IDorte gebärenb unb Brud)=

ftüdie Don (Befpräd)en ober Büd)ern rDieberI)oIenb

;

unb, roenn fie fid) befinnt, ba^ fie nid)t allein fei,

nod) ein toenig oerftärkter unb einbringlid)er

beklamierenb, toller unb unbefonnener, genau fo,

gan3 genau fo toie Kinber, roenn fie roiffen, ba^

it)nen ein (Era)ad)fener 3ut)ört. ITtand)maI tobt fie

in einer unbänbigen Befeffenl)eit querfelbein über

alle (Bartenbeete ber £ogik, roie um red)t 3U

3eigen, ba^ fie bm (Bärtner nid)t als I)errn über

fi(^ erkenne, unb bie (Bünberobe ftiefelt mit
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langen Beinen ^interbrein, toill bie toilbe Kleine

mit IDarnungsrufen eintjolen unb fül)It }id| in

i^rer Rolle als IDärterin re^t unbeljaglid).

BXan^mal ift bie kleine Bettina ^inreifeenb

f(^ön. Sie Ijat Hugenblidie, in btmn bas (Bött*

Iid)e in i^r erjc^eint, jene jeIbftDer}tänbIi(^e Sid)er=

I)eit bes Kinbcs, bie bem fd)önen tTIäri^en nom

Sd^u^engel 3ur IDelt oerljolfen I)at. Da geljt jie

roic mit oerbunbenen Hugen bm f(^malen Pfab

3tDif(^en unerträglicher Unort unb entsücfeenb

toilber Hrt, 3tDij(^en Rü&fall aus allen (Brenßen

ber (Er3iel)ung unb ber I)er3li^en Unbefangenl)eit

bes no(^ = nid)tser3ogen= Seins. S3enen, bie fid)

unauslöf(^lid) einprägen, entfalten \ii\ 3U lieben

Bilbern. Da ift ein (Bärtner in ©ffenbad), rao

fid) Bettina ben Sommer über bei ber (Bro^*

mutter aufljält. Unb toeil fie auf bm Ball

gel)t, fo mu^ er iljr einen Kran3 binben. HIs

er il)n mit aller Sorgfalt unb £iebe fertig ge=

mad^t I)at, entfällt ber Bettina bas tEaj(^entu^,

er fängt es auf unb reidjt es it)r, aber jie nimmt

es il)m ni(^t ab. Um tjalb 3tt)ölf totll jie Dom

Ball 3urü(fe= unb an feinem J)aus oorbeifaljren,

aber roie fie kommt, ift es brei U^r morgens.

Do^ ber (Bärtner fteljt üor feiner tlür unb nimmt

bie XTtü^e ab, als er fie kommen fielet; unb

Bettina gibt iljm bm Kran3 3urüdi, roie fie es

i^m oerfproc^cn :^at. Der (Bärtncr ift „ein junger

fd)Ianker Utann , er Ijat eine feingebogene Hafe,

blaue Hugen, fd)roar3C tDimpern, fd)toar3e ^aare

unb I)at eine fanfte Stimme— 3um roenigften gegen
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mid|, 6cnn toie er le^t öen fjunb vooUt 3urüdi»

tjalten, öer midj anbellte, ba tjatte er eine fel)r

kräftige Stimme". Unb öann mufe Bettina oon

5ranfifurt nad) tUarburg reifen. Da nimmt fie

Hbfdjieö oon ©ffenbad) unö oon il)rem (Bärtner

unb gibt il)m itjren Kanarienoogel, um iljn ber

(Bünberobe auf3uberDaI)ren. €r aber bittet um
bm Dogel unb fie fagt 3U, nimmt bas Sier aus

bem Käfig, kü^t es auf feinen kleinen Sdjnabel

unb fogt: „Hbieu, lieber (Bärtner. "
—

Die Sorben biefer kleinen (5efd)i(^ten buften,

ber 5i^üI)Iing flüjtert in Blütenstoeigen, bie fi^

um bas bunkle, fanfte Hntli^ einer rounber=

[penbenben TUad)t toinben. ^kv ijt alles keuj(^

unb bocf) von HIjnungen erfüllt , eine kinbli^c,

unbefonnene Hedierei, bie über keimenbes tOeib»

empfinben fprüljt, vok bie funkeinben Diamanten

eines tOafferfalls über 3agf)afte Uferblüten. Kedier

unb luftiger ift bie 3nftrumentation anberer klei=

ncr Hbenteuer. Da fäufeln keine HoIsI)arfen,

fonbern ba fdjmettern I}örner, ba fingen nidjt bie

filbernen $löUn ber tUonbnacf)t, ba fd)ma(^ten

nidjt bie (Beigen, beren Stimmen immer ein toenig

von Sd)tDermut an fid) ^ab^n unb bm^n ein

roenig gerüf)rtes $(f)mad)ten beffer anftet)t, fonbern

ba blafen Ijelle Kinbertrompeten bli^blanke, gelbe

(Töne in btn Sag fjinein, unb groteske, plump-

fibele Sagotte roa&eln in Sriolen einiger , ba^

ber gan3e Rt)t)tl)mus in torkeinbes Dretjen kommt.

Hd), biefe reisenben, kleinen (Befd)id)ten 3roifd)en

üiel kraufem unb roirrem 3eug eingeftreut, 3rt)if(^en

StrobI, Bettina oon Hrnim. 9
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üiel quälenber Hbgrünbigfteit unb Bctradjtfamkeit,

töic 3arte Blütenblätter 3tDtfd)en öen trodieneren

unb toten Blättern eines Burfjcs — fie lajfen \iäi

md)t rDteberer3äI)Ien , man mü^te es benn mit

ben IDorten Bettinas tun, bie ifjre einfadjjte unb

cinsige 5oi^n^ gefunben 3U tjaben fdjeint. Der

pijilofopl) 3Qcobi, bin fie toegen feiner rüfjrenben

UnbeI)oIfent)eit liebt, befonbers besljalb röoljl,

toeil er unter ber ti)rannijd)en tkh^ feiner bei=

bin Scf)tDeftern unb il)rer übertriebenen $org=

falt leibet, mad)t in kleiner (Befellfc^aft eine

Kat)nfal)rt auf bem Staremberger See. Huf bem

Boben bes Kaljnes fi^enb, flidjt bie übermütige

Bettina einen Kran3 aus Blumen unb feffelt ben

pi)iIofopI)en burd) feieine, rei3enbe Bemerkungen

unb eine liftige „feine (BefüI)Isfeofietterie" ; bis

plö^Iid) Sante £ene eine roei^toollene , longe,

geftricfee Sipfelmü^e IjerDor3ieI)t unb über 3acobis

®I)ren ftülpt, ihtn als er Bettina 3um Dan^

für eine ScE)meid)eIei eine Rofe reidjt. 3u biefer

Befd)ämung, bie fie für ben 5^cunb empfinbet,

foll fie nod) bie guten Celjren ber beiben Sdjroe^

ftern einftecfeen, Hber ba feommt iljr Dämon
über fie ; fie fpringt auf unb beginnt fo Ijeftig mit

bem Kaljn 3U fi^aufeeln, ba'^ alles, befonbers bie

beiben Damen, entfe^t finb. £ad)enb beljerrfd^t

fie bie 3itternbe (Befellfdjaft , ladjenb rei^t fie

bie Sipfelmü^e nom Kopfe 3acobis unb , biefe

toeit in bzn See Ijinausfd)Ieubernb
,

fe^t fie itjm

unter £ad)en il)ren Kran3 auf.

lUan roirb jung, toenn man biefe funfeeln*
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6cn, fticincn ftocntturcn Bettinas lieft. Die 3u=

gcnb , eine frifdje , unDerbraud)te 3ugenö ijt

bas ht]h (Teil an iljr, öenn it)rer Kunft, im

Sinne einer überlegten unö überlegenen 5orm=

gebung, mißtraut toot)! keiner fo |et)r, als

fic fclbft. BeetI)ODen fagt if)r einige Iiebens=

tDürbige tDorte über it)r mujiftali|d)es Talent.

Aber fie jdjreibt an (Boettje: „ITTeine Kunft ift

£a(i)en unb Seuf3en in einem Sädicld)en, unö

über bie ift mir keine." „Du kannft nid)t bid)ten,

roeil bu bas bift, toas bte Did)ter poetifd) nennen,"

fagt it)r bie (Bünberobe. Unb (Ef)riftian t). tDei^e

fagt, man könnt an ben Sd)riften Bettinas

btn Unterfd)ieb 3tDifd)en bem guten unb bem

böfen (Benins ber Poefie, ber töeifeen unb fdfjroar^

3en magie grünblid)er erfäffen. „Hud) von

Bettina kann man beljaupten, ba^ fie in itjrem

tEun unb £affen kein fittlidjes (Befe^, fonbern

nur ein poetifdjes kennt." „Sie kann ehen bes=

I)alb keine poefie mad)en, toeil fie burrf) unb

burd) Poefie ift; fie kann nur in perfönlid)en,

burd) unmittelbare £ebensDer!)äItniffe t)erDorge=

rufenen (Ergüffen bie innere poefie ausftrat)=

len." tDie Kinbcr, bie fid) üon allen Seiten

umfd)meid)elt unb geliebkoft fet)en
,

fdjlie^lid)

Dor bem Spiegel itjre eigene Sd)önl)eit cntbedien,

fagte Bettina 3U fid) felbft, als fie Don einer

Prin3effin „liebes Kinb" unb oom I}er3og oon

(Botf)a gar „ allerliebftes Kinb" nennen Ijört:

„nun, id) gefall' mir felbft gut." So Iad)t fie

fid) t)er3t)aft, mit (Brübd)en in bie IDangen unb
9*
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bli^enben Hugen 3u: „3e^t ftel)' id) in öer Blüt',

fjonig bis an Ranö coli, alles aus öcm 3nnern."

(Es ift jo jelbjtoerftänblid), 6a^ fie ein gan3 klein

toenig in fidj üerliebt ift, toie öie Blumen, bic

\iä} im Iilaren Spiegel eines Sees erbliöien, \i6)

tiefer 3U iljrem Bilbe neigen.

darriöre fagt 3U dlemens Brentano über

feine Sdjroejter, Bettina toäre im HItertum toic

üelleöa oeretjrt, im trtittelalter aber als 3au»

berin oerbrannt roorbcn. Unö dlemens ertoibert

barauf: „©rbensjtifterin toäre fie getooröen unb

etoig grofe."

S(^Ieiermann aber äußert fid) gelegentli^,

(5ott fei bei befonbers guter £aune genjefen, als

er Bettina erfc^uf.

Don frütjefter Kinbt)eit an ^ört Bettino folc^e

berounbernbe Bemerlftungen um fi(^ Ijerum. Sie

töirb allgemein als IDunberJiinb angefet)en. dnb*

l\äl Jtommt fie felbft 3ur Über3eugung , ba^

cttDos gan3 Befonberes an if)r fei. 3cne Seit

I)atte für olle unerktörlii^en IDirlftungen, für bie

Hufeerungen noc^ unerltonnter, blo^ erft geotjntcr

IToturkräfte ein Sommeltoort: „5Iuibum." Don
einem foI(^en 5Iuibum tüor Bettino erfüllt. 3c=

ber dag bra(i)te il)r neue Betoeife bofür. Diefes

5Iuibum tDor eine gon3 nur \id} felbft geijörenbc

Pcrfönlid)?ieit. Sobolb fie fid) beffen oollkom*

men bctoufet getoorben toor, ^am bie t^tjbris

über fie, unb fie begann it)re ITlad)t 3U er*

proben. 3I)re Umgebung mu^te nid)t blofe

it)re guten, fonbern ou^ iljre f(^Ied)ten digen*
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f(^aften ertragen. Über öer IDirhIid)?ieit fdjuf

jie fid) eine Büljne, auf öer fie jelbjt alle guten

Rollen fpielte: £iebl)aberinnen unö f^elöinnen

unb Prin3effinnen unö Königinnen. tDas fid) if)r

nid)t fügen toollte, log fie fid) auf öiefer Bül)ne

für il)rcn Dienft 3ured)t. Sie ift öie anmutigfte

Cügnerin öeutfd)er 3unge. ®skar XDilöe , öer

Derel)rer öer Kunft 3U lügen, l^'dttt an it)r feine

befonöere 51^^11^^ I)aben muffen, roenn er um
einige De3ennien frül)er gelebt liätt^.

Den lEieren, öen Kinöern, öen Sternen ift

fie freunölid) gefinnt, an öie Itatur fd)miegt fie

fid) mit unbefangener J)er3lid)keit an. Hber

öiefes t)erl)ältnis 3ur Ilatur roirö aud) oon einem

anöeren (Element it)res löefens beeinflußt, öas,

je tiefer fie 3um 3nnern öer Hatur Dor3uöringen

beftrebt ift, il)re Stellung um fo mel)r ocrönöert.

Die naturpt)iIofopI)ie bef)errfd)t öas Denken in

öen ®berfd)id)ten öer öeutfd)en Kultur, unö Ilo=

oalis' ekftatifd)e mt)ftik fd)Iägt mit IDünfd)eI=

ruten (Bolö aus tauben Steinen, gel)t mit öem

U)unöergefd)enk öer ft)mboIifd)en blauen Blüte

in tiefen Sd)ad)ten neuen 5iinöen na6). 3u=

näd)ft ftellt fid) Bettina öer Hatur gan3 un=

befangen beobad)tenö gegenüber, fie fiel)t mit

öer naioen ®ptik öes (5egenftänölid)en. 3I)re

Befd)reibungen atmen eine klare, kriftallene

£t)rik, öer in öer öeutfd)en profd — fo fel)r

mand)mal öer Husörudi t)inter öem finnoollen

3nt)alt 3urüdibleiben mag — roenig Stellen oon

fo 3rDingenöer Hnfd)aulid)keit 3ur Seite geftellt
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toeröcn können. Hur nod) einige Bcifpiele:

„3rDei=, öreimd 3rDifd)en (Eid^en un6 Bud)en unb

jungem Iid)ten (Bebüjd), Berg auf, Berg ab —
ba kommt man an einen $zU, glatte glönsenbe

Bafaltfläd)e , öie 5ie SonnenftraI)Ien toie ein

bunkler 3auberfpiegel auffängt, öa3toifd)en grüne

Utoosfi^e ; Ijeute morgen toar id) f)iet)er gegangen,

es ift mein gerDÖI)nIid)er Spasiergang roenn i^

allein bin, md)t 3U roeit unö 6od) cerfteckt, —
ba fal) id) no(^ öen Hebel roie jungen $laum

3rDifd)en 6en 5elsfpalten I)in unb tjer fi^toimmen,

unb über mir roarb's immer golbner, bie Utorgen*

fd)atten 3ogen ah , bie Sonne krönte mid|
,

jie

prallte fd)arf Dom fd)toar3en Stein 3urüdi, fie

brannte feljr ftark , fie brüdite bod) nid)t meine

Stirn, id) roollte eine Krone fd)on tragen, roenn

fie nid)t fd)ärfcr brüdit als bie I)ei^e Huguftfonne;

fo \a^ id) unb fang gegen bie $zl\zn I)in unb

I)örte aufs (Ed)o unb bie Regierungsgebanken

ftiegen mir in bm Kopf." Die Stimmung löft

fid) !)ier oon felbft in einem Ciebe aus. Sie ift

gan3 reines (Blas , burd)fid)tig unb Don I)ö(^fter

Sreue. IDeId)e $axh^ il)re Rügen aud) gel)abt

l)aben mögen, biefe Stelle mufe fie mit blauen

Hugen gefd)rieben liahen. Unb fo finb nod) oiele

anbere 3eid)nungen, 3artefte paftellfad)en, Silber=

ftiftblätter , empfinbfam im Kerne unb naio im

Husbrudi, eine aus I)öd)ftem Subjektioismus ge»

borene ©bjektioität. „Der IHonb fd)eint fo Ijell

in meine Stube, ba^ fie gan3 klingenb ausfiel)t,"

ober öom 5rü^Iingsanfang : „Das IDetter l^at fic^
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gcänöert, öer grüne Bergrajcn ladjt öas bi^cfjen

Sdjnce aus , voas IDinter jein rotll , td) bin ben

gan3en dag nici)t 3U ^ans. Die Sonne unb

ber ITIonö gel)n abenös 3ufammen am f^immcl

fpa3ieren ..." — Hber öie[e unmittelbare Hn=

fd)aulid)fieit , biefes triebmäfeig t)eitere Beljagen

genügt bem Kinb einer Seit nid)t, in ber alle

IDelt ifjrem Der&efjr mit ber Hatur (Tiefe unb

Bcbeutjam?teit 3U geben beftrebt toar. tlTan toar

nidjt bamit 3ufrieben
, fid) felbft ber Hatur ge=

näijert 3U \:}ah^n , man t)erfud)te if)r Hntli^ 3U

Dermenf(f)Iid)en unb fanb in jebem 3uge bzn

Husbrudi einer Seele , roobei es gejcfja!) , ba^

man ber Hatur bas 3U rajdjer dränenfeligfeeit

bereite flntli^ ber Seit unb itjre fd)tDärmerifd)e,

jtets 3um üerluft bes (5Ieicf)gerDid)tes geneigte

Seele aufnötigte. Xlodi I)at Bettina in Hugen=

blidien ruijiger Klarljeit bic jelige (Beroi^tieit eines

3ufamment)anges mit ber IDelt, bie oon 5tan3iskus

von H||iji bis 5ß<^"er ber (BIücJisfd)a^ unferer

(Brö^ten toar. Hber balb 3ertiod)en bie r»ul=

kanijd)en Kräfte bie I)errlid)en Sintergebilbe,

balb genug ftürsen bie Ieud)tenben Stufen, unb

bas dljaos ber Konfujion Derfcf)Iingt bie gcorbnete

Bilbung. tDie ein Stral)! plö^Iidjer, bioinato^

rifd)er (Erkenntniffe ri^t irgenbein oerlorenes

IDort Runen in bie Hadjt biefer liebensroürbigen

üerroirrung, ba^ bie ^infternis, auf einen fingen*

blidi unterbro(f)en, nur nod) beutli(i)er bie drüm=

merljaufen oon Begriffen imb Hnfd)auungen 3eigt.

Itlit I)öd)jter 3ntenfität, mit jener temperament=
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üollen Unbe|onncnI)cit , 6te ollen (Erlebnijfen

Bettinas il)r dljaraliteriftifi^cs gibt, roirö aurf)

biefe üerroirrung beforgt , bis alles , um= unb

umgetDorfen, ein ein3iger gleidjmä^iger Brei ge«

tDoröen ift. X)or biejen Dunftelljeiten muffen mx
alle Jjoffnung auf Deutung begraben, unb es

bleibt ni(^ts übrig, als öiefe Branbung oon

IDorten nur nad) itjren KIang= unb ^arbenroerten

3u neljmen, toie etroa bie ®ebi(^te ITtallarmes.

£eu(^tenbe Runen finb es, toenn Bettina r»on

ber tiefen tEraurigfeeit ber Itatur fpri(^t, i^rer

lautlofcn, gebannten Starrtjeit unb ber un=

aufl)örli(^en ftummen Bitte um (Erlöfung , von

unferer Pflirfjt, fie 3U erlöfen, bie Bettina fo

bcutlid) roirb , toenn fie es bei Sonnenunter»

gang roie eine Si^eibetoanb 3rDifd)en fidj unb 'ifyc

fül)It. Hber bann toieber türmen fid) bie tDorte

3u einer (Bötteröämmerung bes Derftän6Ii(^en

empor, ba mäl^^n fie fi^ toie Sturmfluten ein»

I)er, unb ber Untergang ift befiegelt. Unb
Bettina, biefe kleine, fd|Iaue Bettina, bie genau

fül)It, ba^ I)ier ein ITtangel iljrer Begabung

all3ubeutlirf| roirb, fprii^t — itjrer 3eit finb

foI(^e HnfidE)ten geläufig unb toillfeommen —
patljetifd) aus, ba'ß biefes Sieffte, toas fie fo gc=

toaltig ergreift, bas ift, „toas fi(^ in ber (Empfin=

bungstoelt ni(^t legitimiert . . . toeil's Unfinn
ift, toas mir in ber Seele toogt, toeil's Unfinn

ift, toas meine (Bebanken mir oorbeten, toeil's

Unfinn ift, ber mid) al)nenb als tjö^ftes (5efe^

ber XDeisIjeit ergreift", Unb fietje, über ber
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£üÄc t)ängt ein präd)tigcr tlXantel aus Brokat,

rctd| mit (Bolö gcjti&t unb mit döeljteincn ht'

je^t, ba^ man bk KunftfertigKcit öcr Htciftcrin

betDunöern mu^. Unö fd)on t)at man oergeffen,

ba^ öal)inter bocf) nod) immer öas £od) ift.

Hljnlid) oerI)äIt jirf) Bettina 3ur V(lu\ik.

Rn5äd)tig unb doII (Et)rfurd)t, eine Befdjeibene

Dienerin angefidjts ber {)errfd)erin ber IDelt,

nimmt [ie iljre Offenbarung auf, ergeben einer

Spradje laufdjenb, auf bie eroig lebenbigen 3au=

berformeln mit aller Hufmerfejamkeit gericfjtet.

Hber balb beginnt ber unfelige J^ang nad) Der=

tiefung unb Dertüftelung , naö:} ft)mboIiftif(i)en

3ongIeurkünjten unb orptjijdjer HTi]ftif{ fein tln=

toefen. Die (Terminologie ber beutfdjen Itatur^

pt)iIojopI)ie fegt fd)emenl)aft über näd)tlid)e,

jturmgefd[)üttelte tDipfel, roie tDotans roilbes ^eer

nur ein roütenber Reft größerer ITIad)t unb J)err=

lidjkeit. Unb es ift fonberbar, rote Bettina, bie

alle pi)iIo|opI)ie 3U Ijaffen Dorgibt („fo oerbinbet

unb oerfe^t ... ber p!)iIofopt) alfo nur fein

Denkmal, nid)t um fid) felbft 3U cerfteljen . . .,

fonbern um ben anbern Don oben Ijerab b^n

erften (Bebanken beisubringen toie I)od) er gc=

Klettert fei ... er roill nur bas {)okuspokus

feiner mafd|ine Superlatina oortragen . . ,) unb

bo6) nur £ogik unb St)ftematik oerfd)mäI)t,

rettungslos in umljerroirbelnben , leidjten (5e=

banden oerfinkt, toie ein Körper in einem ITteer

üon 5Iaumfebern. Sie ift ni(^t eigentlirf) un=

logifd), fie ift a = Iogifd), DoIIftänbig allen (Befe^en
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bes Denkens fern, als ob 6er Dämon 6es tErau*

mes, roie fonjt blo^ über ?iontircte Dorjtellungen

öes Sdjiaflebens
,

jo bei iljr über il)re toai^en

Begriffe I)errf(^te. „3n!ionfequen3 ift (Beift —
im $l\iQ t)in unö Ijer fdjroeben, alles tüas er

berül)rt glei(^ mit il)m sufammenfliefeen, öas ijt

©eift, ba^ er fid) gleid) oertoanble in bas toas

er berül)rt, fo üerroanbelt ber roatjre (Beift fi(^

in bie Ilatur ..."

Da'Q biefes junge lTtäb(^en, bas eine foId)c

bunkle, elftftatijdje Sprad)e füljrt, bas Unruf)e unb

Hufruljr in it)re Umgebung bringt, bieberen 3eit=

genojjen ein (Breuel roar , ijt Ieid)t erklörlidj.

tDoI)I toeil man Bettinas Keditjeit unb üiellei(i)t

nodi meljr il)r £a(^en fürd)tet, jd)rDeigt man in

itjrer (Begenroart, um Ijinter iljrem Rü&en um fo

grimmiger über fie Ijersufallen. (Einer iljrcr

5reunbe, ein braoer Tdann unb Itaturpljitofopfj,

ber mit Bettina bei einer $pa3ierfal)rt oon

einem Ijeftigen (Betoitter überrafd)t roirb, fpringt

beim jtärliften pia^regen aus bem IDagen unb

rennt querfelbein na6:i i)aufe. Den S^agern unb

£ad)ern gefte^t er, ba^ er aus 5urd)t booon*

gelaufen fei, toeil Bettina oon ber Hatur mit

cle?itrif(^em Stoff gelaben fei unb roie ein Blitz-

ableiter toirke, roestjalb benn au(^ bei biefer

$a\]xt ein $(i)Iag fo bid)t oor bm Pferben nie=

bergefat)ren fei. Soldje (Befd)i^ten tragen ba3u

bei, ba^ fie fid) immer meljr als Haturrounber

empfinbet unb enblid) iljre fcfjöne, Ijeitere Unmittel»

barkeit üerliert. Souoerän toie ein (Elementar*
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gcijt fäl)rt fie um!)cr unö liebt es, \iä) in allerlei

feltjamen (Experimenten 3U manifeftieren. 3toifd)en

öen Hufeerungen reiner Kinblidj^eit unö biefen

Übertreibungen einer genialifd)en Hatur |in6 5ie

(Bren3en f(f)iüer 3U 3iel)en, metjr 6em (Befüt)I als

öem Derftanö erkennbar.

(Ein toiöerfprudjSDoIIes Porträt tDäd)jt aus

öen Briefen Bettinas: öuftiges lTtaibIumen=

ge3itter unö 3üge öes IDelkens , kriftallene

rtatürlid)keit unö fdjalkljafte Sd)aufpielerei , ein

Marcs Kinöergefid)t , öas roie bei einer Spuk*

gcftalt itjres Seitgenofjen (E. tlt). H. f}offmann

fid) in ein gefdjminktes Hntli^ toanöelt. Bettina

f)at it)re Seele einem Ret) t)erglid)en, öas

gefangen in feiner llm3äunung t)in unö I)cr

läuft unö feuf3t. Hber öie Befdjreibung öer

(Bünöeroöe von öem 3immer Bettinas gibt ein

klareres Bilö if)res tDefens:*) „3n Deinem 3im=

mer \a\) es aus roie am Ufer, roo eine Spotte

geftranöet toar Der Isomer lag aufge»

j(^Iagen auf öer €röe, Dein Kanarienoogel Ijatte

il)n nid)t gcfd)ont, Deine fdjöne erfunöene Reife*

karte öes (Döi}jjeus lag bamhzn unö öer lTIufd)eI=

kaften mit öem umgetDorfenen Sepianäpfd)en unö

allen 5Qi^I'6Ti'Ttiif<i)ßI" bxüxn tjer, öas l)at einen

braunen $U^ auf Deinen fdjönen Stroljteppid)

gemad)t .... Dein Slaq^ohit roas Du mit=

netjmen roollteft unö oergeblid) jud)teft, rat töo

id|s gefunöen iiahzl — im ©rangenkübel auf

*) (Original = 3nterpunhtion bcibel)alten.
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bcm HItan roar es bis an bas IKunöftüdi in

Me (Eröe cergrabcn ... öic £isbctt) t)at bcn

Baum übermäßig begoffen, bas 3njtrument ift

angequollen, id) l^ah es an einen Mt)Ien ®rt

gelegt, bantit es geniäd)Ii(f) roieber eintrodinen

'kann unb ni(i)t berftet, toas id) aber mit ben

Hoten anfange öie bamhm lagen, bas toei^ id)

md)t, id) t)ab fie einfttoeilen in bie Sonne gelegt,

üor menf(^Ii^en Hugen öarfft Du jie nic^t mel)r

|el)en lajjen , ein jauberes Hnfet)en ert)alten jie

nid)t toiebcr. — Dann flattert bas blaue Banb

an Deiner (Bitarrc , nun jd)on feitöem Du tocg

bift, 3um großen (Bauöium ber Sc^uIMnber

gegenüber, jo lang es ift 3um $enjter t)inaus,

I)at Hegen unb Sonnenfd)ein ausgel)alten unb

ift fel)r abgeblaßt, babei ift bie (Bitarre au^

nt^t gefd)ont roorben .... Dein Koften mit

I)afer unb roas fonft nod) brein gejäet ift, ijt

alles öurd)einanöer empor gerDad)|en, es beud)t

mir t)iel Unkraut brunter 3U fein . . . oon Büd)ern

I)ab id) gefunben auf ber (Erbe, btn ©ffian, bie

Safiontale, bie ^tanfefurtcr (If)ronik, ben 3tDeiten

Banb i)emfterl)uis . . . Siegtoart, ein Roman ber

Dergangenl)eit fanb id) auf bem Klaoier bas

lEintenfafe braufliegenb , ein (Blüdi ba^ es nur

roenig (Einte met)r entf)ielt, bod) roirft Du Deine

ITtonbfd)ein-Kompofition, über bie es feine 5Iiit

ßicgofe, fd)tDerIid) me!)r cntsiffern. (Es rappelte

toas in ber kleinen Sd)ad)tel auf bem $in\kx--

brett, 16) voax neugierig fie aufsuma^en, ba

flogen sroei Sd)metterlinge t)eraus bie Du als
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puppen t)ineirtgefe^t tjattcfl .... — Unter

Deinem Bett fegte öie £{sbett) Karl öen Stoölften

unb öie Bibel Ijeroor unb aud) — einen £eber-

I)anbfd)ut), ber an Reiner Dame I^anb geljört,

mit einem fran3Ö|i|d)en (Bebidjt barin . . .
."

! !

!



Der König. (Enöe.

Der ^elb.

/üs gibt £eben, in bcmn ji(^ 6ic (Ereignifjc

^^ glcid)mä^ig über bie gonse Stre(fec oertcilcrt.

Hus jcbcm Hbfdjnitt könnte man ein Kapitel eines

Romans mad)en. Hnöere Zthtn ober puffen auf,

brennen ab, laffen leudjtcnbe Spuren 3urüdi unb

rerfdjroinben. 3l)re hinetijdje (Energie ijt auf:=

gebraud)t, iljre £eud)thraft 3U (Enbe. Die 3ugenb

üerjpridjt ungemein oiel, ein großes Durd)einanber

üon i)offnungen mad)t auf bie Zukunft gejpannt.

Aber auf bm glänsenben Anfang folgt, toenn

nid)t übert)aupt ein Stur3 in bin Hbgrunb alles

beenbet, eine Ba!)n, bie gan3 im $rf)atten liegt.

3m $d)atten irgenbtoeId)er „Pflid)tcn", irgcnb*

eines „Berufes".

(Es j(f)ien, als ob Bettinas Zth^n gan3

ebenjo üerlaufen folle. Die fonberbarjten lDiber=

fprüdje finben fid) in iljr oereint, IDer Ijätte es

glauben mögen, ba^ ber unbänbige IDilbfang,

bie mand)mal oon Dämonen bejeffene Bettina,

biefes etroas |trapa3iöfe 5i^ciuen3immer(^en , in
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öcjfen Kopf es roirrer 3ugtng als auf einem

3a!)rmarkt, öiefe 5^6unöin ber genialifd)en (Ein»

gebungen unö Übertreibungen 6ie bejte (Battin unö

TTTutter ahqthtn toürbe? Stoansig '^alixt lebte

fie mit Hd)im Don Hrnim in glüdilid)fter (Efje.

Sie toiömete jid) mit allem (Eifer öer (Er3iel)ung

il)rer Kinöer, otjne öarüber 3U oerfäumen, an

öem Scf)affen il)res (Batten ben Hnteil eines Der=

ftänbigen 5i^cunbes 3U ne!)men. 3n biefcr Seit

ber inneren Beruljigung , ber 3ufriebenl)eit unb

bes (Blüdies gab es keine toilbbraufenben (Er=

Icbniffe, bie Bafjn lag im Sdjatten gern erfüllter

Pflicfjten, eines freubig erfaßten Berufes. Don

einem Punkte biefes XDegjtüdies aus gefeljen,

mu^te il)r Zthzn als ein £eben ber anberen Hrt,

ber balb Der3e!)rten feinetifdjen (Energie er[d)einen.

Hber nad) bem Sobe bes (Batten änbern fid)

abermals Rid)tung unb üerlauf. (Es fd)eint, als

ob nun erft bie befc^eiben 3urüdigeftenten Iite=

rarifd}en Iteigungen 3U freier Betätigung er=

tDad)ten. Bettina Ijat als literarifdjes (Erbe

nad) il)rem (Batten bie Pflidjt übernommen, eine

tDürbige (Befamtausgabe feiner tDerke 3U oer=

anftalten. Damb^n aber gel)t bie Befd)äftigung

mit if)ren eigenen Büdjern , bie itjr Aufregung

unb Ärgernis genug bringen. Hllerlei Sd)ere=

reien mit Bel)örben nerftimmen fie. Sie ent=

fd)eibet jid) bei einem itjrer Büd)er 3um Selb[t=

Derlag, unb in iljrer fouoerönen tlTanier fe^t [ie,

ol)ne jemanb 3U fragen, auf bas Titelblatt bes

Bu(^es ben üermerk: „Hrntm'fd)er üerlag,"



— 144 —
Daraus entjtanöcn bann Unanncl)mlid)licitcn mit

6cm ntagiftrat Berlins, too jie jdjon jeit einer

Reil)e oon 3a^tßTt lebte , allerlei Dertoidilungen

unb bur^ bie Red)tl)aberei Bettinas aud) ein

Prosefe.

Hbcr im toejentlii^en toaren bie Bü(^er nur

ein Huffrif(^en ber üergangentjeit.

T>o6) no^ einmal follte fie mitten in bie

lebenbigfte (Begenroart eintreten, in eine jtürmifdje,

von lauten, lärmenben Stimmen erfüllte Seit.

ltacE)bem jirf) Bettina auf bzn (Bebieten ber

P^iIojopI)ie unb ber Kunft ausgetobt I)atte, emp*

fing fie bie Berufung 3u neuen Haten auf bem

(Bebiet ber poIiti?i. Halbem fie 3U einer I)öd}ft

feltfamen Stau unb 3U einem ber größten Dieter

aller Seiten in Besietjungen geftanben Ijatte,

bradjte fie iljr IDeg gans naije an einen König

Ijeran, an einen ber merlitoürbigftcn Könige,

bie es jemals gegeben Ijat.

(Es toar in ber Seit oor 1848. Deutfi^Ianb

bereitete fid) in oerljaltenem (BroII 3ur Reöolution.

niemals oortjer Ijattc bie ®ffentlid)tieit in Deutfd^=

lanb meljr 3ntereffe am poIitifd)en Zoh^n geljabt.

€s ift ein Seidjen für bie Hllgeroalt biefes 3ns

tereffes, ba^ felbft Bettina baoon berüljrt tourbe.

So feljr fie fdjon in iljrer 3ugenb für bie „tiat"

f(^röärmt, fo feljr roar fie baoon entfernt, roirJi*

lid) einmal eine fru(^tbringenbe Sat 3U volU

bringen, bznn 3ur tlat gehört oor allem ber

Blidi für bie Realitäten bes Cebens, ber „praft»

tif(^e" Blidt. IDir Ijaben gefe^cn, ba^ Bet»



Bettina Don Arnim.

BiI6nis3eid)nung nad| £. ffirimm.
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tina nid)ts jo je!)r mangelte, als geraöe öiefer Blick.

Sie I)at einmal ein begeiftertes unö begeifternöes

IDort geprägt: „3eöer wirb als 6er größte Ejelö

geboren." Das toill fjei^en, in jeöcm ftedien öie

TTtöglidjfteiten
,
3um größten I)elöen 3U roeröcn.

Unö es fdjien, als ob geraöe it)r I^elöentum ni(^t

über öen Betoeis Don ITTut in getoiffen kleineren

Spljären (öie Rettung öes 5ifan3ofeii) unö über

öie Berounöerung fremöen f)elöenmutes Ijinaus

gelangen jollte. Um eine grofee politifi^e (Tat 3U

DoIIbringen, fd)eint es cor allem nötig, öas (5e=

fül)I aus öem Kreis öer bcftimmenöen 5a^toren

aus3ufd|eiöen. Hirgenös roirö größere Befonnen==

^eit unö eine oollftänöigere 5^ßil|ßit oon fceli|d|en

3mponöerabiIien nerlangt als in öer Politik.

Unb Bettina roar reine „(Befüljlspolitikerin".

Unö tro^öem — fonöerbar genug — getoann

jie eine Seitlang (Einfluß auf öie politifdjen üor-

gänge in Preußen.

niemals tjat Bettina Seitungen gelefen.

Sie bilöete fid) iljre ITIeinung na6:i rein perfön=

Iid)en (Einörüdien. Um ifjr 3ntereffe 3U ertoecfecn,

toar immer eine Perfönlidjkeit nottoenöig , ein

UTenfd), öem Unred)t ge[d)al), unö öem fie glaubte

in irgenöeiner IDeije tjelfen 3U können. 3I)re

poIitifd)e (Brunöftimmung roar eine cage, ro=

mantifdje Dorftellung oon öer ^^eiljeit. IDo

irgenö jemanö mit einem Hnfdjein oon f)öf)eren

Sielen um feine 5reit)eit rang , konnte er öes

Hnteils Bettinas getoi^ fein. So bringt jie

für öie tiroler im 3at)re 1809 iljre $ürbittc

StrobI, Bettina Don Arnim. 10
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öem bat)rtfd)en Kronprtn3en cor. Beöcutfam

tjt bic Peränöerung il)rer Hnjidjten über Itapo^

Icon. 3l)r (Befü!)! für itjn ijt anfangs 3tDifcfjen

Bctöunöerung unö Hbfd)cu geteilt. Das Si^rocr^

gcroi^t liegt aber auf öer Bctounberung. ©b»

tDol)I fie feinen Sdjaren in bie 3ügel fallen

mödjte, |iet)t fie it)n boä) in feiner I^elbcngrö^e

auf bem unter iljm tobenben „Rofe bes Über«

muts". Hber als fie in iljm cnbli^ ben $^^nb

ber „5reil)eit" erkannt l^at, töirb itjr Urteil

über it)n t)art unb unerbittli(^ . . . „feber

ntenfd) , ber einen tlToment in ber 3eit roatjr

mad)t, ift ein großer ITTenfd), unb fo getooltig

auä) mand)e €rfd)einungen in ber 3eit finb, fo

kann id) fie nid)t 3U bcn löirHidjfeeiten redjnen,

rocil keine tiefere (Erkenntnis, kein reiner IDille

btn eigenen (Beift 3U fteigern fie treibt, fonbern

ber £eibenfd)aft gan3 gemeine TTlotiDe. Ilapoleon

3um Beifpiel."

5ür einen lTtcnfd)en, ber einen „tlToment in

feiner 3eit roaljr 3U madjen" berufen fei, tjielt

Bettina 5^ißöi^^ tDilljelm IV. ben König oon

Preußen. Das I)ei^t, fie ertoartete Don itjm,

ba^ er erkennen töerbe, toas bie 3eit forbere,

unb ba^ er in reinem tDoIIen biefes Erkannte

roaljr machen, erfüllen rcerbe.

XTtan t)at $riebri(^ tDiltjelm IV. ben „ge=

krönten Romantiker" genannt. (Es ift roatjr,

ba^ fid) einige (Brunb3üge ber Romantik in

feinem tDefen finben. H^reitfdjke fagt üon itjm:

„(Er glaubte an eine geljeimnisDolIe (Erleud)tung,
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6tc ben Königen cor allen anbeten Sterblichen

öurd) (Bottes (BnabQ befd)ie6en fei; er !)egte ein

toamies Zutrauen 3U btn tTIenfdjen un6 meinte

öie 3eit 3U oerjtetjen, roeil er allem Sdjönen unb

(Buten , toas fie bot , mit feinfinniger (Empfänge

li^feeit gefolgt roar. Darum bad)te er hraft

feiner feömglid)en üollgeröalt feinem geliebten

t)oIk me!)r roatjre 5teit)eit 3U f(i)en6en als jemals

eine gefdjriebene üerfaffung geroäijren könnt."

5riebrid) tDilljelm glaubte alfo feine 3eit auf

bem tOege bes (Befütjis oerfteljen, iljre tDünfdje

burd) bas TTTittel ber Kunft, ber er großes 3n=

tercffe entgegenbradjte , empfinben 3U können.

Diefe romantifdje Hnfd)auung bringt il]n gan3

in bie Hälje Bettinas. IKan Ijötte faft an

eine tounberbare Derknüpfung itjrer Sd)idifale

glauben können. Die üerrDanötfd)aft fdjeint

gan3 btn tEiefen itjrer Itaturen 3U entfpringen.

5riebrid) tDtltjelm toar in ben rationaIiftifd)en

£et)ren ber Hufklärung er3ogen toorben. Seine

(Enttoidilung fü{)rte il)n aber ba3u, bas IDiffen

bem (Blauben unter3Uorbnen unb biefen als bie

t)öd)fte tüeistjeit 3U oeretjren. (Ban3 genau fo

roie Bettina bas blofee tDiffen oerroirft unb

bas tDeife = Sein forbert. tDeife = Sein aber ift

fid) I}ingeben. Sid) f^ingeben aber ift (Blauben,

n;reitfd)ke fagt: „(Er liebte an ber 5üne feiner

(Bebanken roie an einem künftlerifd)cn Spiel fidj

3U toeiben unb in ben langen 3al)ren bes tjar*

rens (auf bie Regierung) oerlernte er faft 3U

fragen, toie alle biefe I^errlidjkeit ins £eben
10*
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treten folle." 3ft nid)t aud) btcs gans |o rote

bei Bettino: ein Sd)tDcIgen im (5c5anfeen ot)ne

fragen, ob in 6er Realität für bas (Erba(^te

Raum 3U finbcn jein toirö?

Bei allen biefen geiftigen Besietjungen toar

aber bod) ein unoereinbarer (Begenja^ oorljanben,

ber freilid) crft jpäter beutlid) in (Erfi^einung

treten follte. Der Kernpun?it biefer beiben

Rtenfdjen, um btn ber Krijtall iljrer perjönlid^=

leiten gebilbet toar, roar iljr Begriff ber $v^i--

Ijeit. Unb biefer roar bei if)nen gän3li(^ Der=

fd)ieben. Der König toollte bk ßmlidi ber

Dölfier aus bem IDillen eines (Ein3igen ableiten;

Bettina roollte jebem (Jinselnen doIIc 5i^^i^ßit

bes XDoIIens geroäljrleijtet roiffen. Der König

Ijatte ein obfoluti|tif(^es , Bettina ein anardji^

ftifdjes 5^si^6itsibeal. RTori^ darriöre ^at bei

anberer (Belegent)eit sroifdjen „Romantik ber

t)ergangent)eit" unb „Romantik ber 3ukunft"

unterfd)ieben. Der König toar flnljänger ber

erfteren, bie Bettina roar bie Vertreterin ber

Ic^teren. Der Romantik ber Zukunft „erbaut aus

btn Hl}nungcn. bes eigenen Ijersens, aus bm (Er=

lebnifjen unb €rgebniffen gegentoärtiger lDijfen=

jdjaft . . . eine ,Sd)roebe = Religion' , bei ber es

ber tTten|d)!)eit roieber töo!)I toerben foll".

3unäd)jt aber neigen fidj bie Baljnen Bet=

tinas unb bes Königs einanber 3U. Der König

\ai) fid) in feinen planen unb tOünfdjen doII-

jtönbig mi^Derftanben , unb in rül)renber f)ilf=

lofigkeit bringt er feine Klagen auf bie Soi^^^cl:
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„Ittcmanb DerftcT)t mtd), ntemanb begreift mid)."

Der TTtinilter Bunfen aber madjt ba^u öie Ranö=

bemerkung: „IDenn man iljn oerftünbe, toie

könnte man it)n begreifen." (Es lä^t fid) b^n^^n,

ba^ firf) 5*i6Öi^^'i) IDilljelm nad) einem Hlenfdjen

jet)nte, öem fein tDefen nid)t fo fremö tüar, roie

feiner Umgebung, unö ba^ er tDoIjI öanact) ge-

ftimmt mar, eine flnnätjerung Bettinas, öerenBü=

^cr er kannte unö fd)ä^te, gern gefd)et)en 3U laffen.

Bettina toieöerum tjatte frf)on an öem für

öie Kunft begeifterten König Iebt)aften Hnteil

genommen, als er nod) Kronprin3 toar. Bei

feiner tlljronbefteigung planten öie Berliner eine

gefd)madiIofe Jjulöigung. tDenn öer König nad}

öer Krönung in Königsberg feinen (Einsug in

Berlin feierte, fo follte itjn eine Hrt gemalter

Siegesallee empfangen. Seine fämtlid)en Dier3ig

HIjnen follten in ®I gemalt unö als Srans=

parente eingerid)tet auf einem I)oI)en (Berufte

angebrad)t unö beleud)tet rocröen. HIs Bct*

tina Don öiefem Dortjaben erfuljr, rettete fie

öen guten (Befd)madi. Sie ridjtete einen Brief

an öen Berliner ITIagiftrat, in öem fie öarauf

aufmerkfam mad)te, toie Ieid)t eine folcije f}uU

öigung ins £äd)erlid)e ausfd)Iagen könm , öa

öerartige Hiransparente geroötjnlid) Karikaturen

unö S^a^ß" ät)nlid)er fät)en, als ernfttjaften

Bilöern.

nad)öem 5neörid) tDilfjelm in feinen erften

Regierungsljanölungen nidjts Don öem volU

brad|t Ijatte, roas Bettina oon feinem guten
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tDillen erroartete, begann |ic um t{)n unb um
bie Sukunft öes Staates bejorgt 3u toeröen.

3m Spättjerbft bes 3a^i^cs 1840 (am 7. 3um
1840 Ijatte Si^i^^^^ lOilljelm bie Regierung

angetreten) Jagte fie 3U darriöre: „IDir muffen

ben König retten."

3n roeldjer IDeife fie f{(^ bie „Rettung" bes

Königs bad)te, ßeigt ein fdjönes IDort, bas fie

als (Erroiberung auf eine Bemerkung aus bcr

Umgebung bes Königs prägte. lUan berid)tete,

ba^ einer ber ITIafjgebenben am ijofe gefagt

Ijabe: „Der Staot barf fid) kein Dementi geben."

Darauf antwortete Bettina, fie roürbe als König

im (Begenteil fagen: „36) roill mid) geirrt

I)aben." Den König 3ur Hnerkennung feiner

3rrtümer 3u bringen , it)m (Ein- unb Umketjr

nalje3ulegen unb btn IDeg 3U 3eigen, bcn er 3U

getjen I)aben roerbe, um ein J)errf(^er 3U fein,

toie it)n bie neue 3eit braud)e, fdjrieb Bet=

tina iljr „Königsbud)" (1843). €s füljrt b^n

(Eitel „Dies Bud) gel)ört bem König" unb 3er=

fällt in 3töci Bänbe, von btmn ber crfte „ber

(Erinnerung abgelaufd)te (Befprädje unb <lx^ai}-

lungen oon 1807" enttjält. Diefer erfte Seil

baut fid) auf ber 5i^tion auf , ba^ Bettina im

3al)re 1807 Untertjaltungen 3tx)ifd)en (Boet^es

IKutter, bem Bürgermeifter unb bem Pfarrer

angetjört liabe , in benen über poIitifd)e unb

religiöfe 5^<i9ß" gefprod)en tourbe.

Hlle XHängel unb Dor3Üge ber Büd)er Bet=

tinas erfc^einen in biefem Bu(^e roiebcr. Dod)
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bk tUängel erörü&en öie I)or3Ügc. $d)öne,

{iüf)ne unö freie (Beöanken ftetjen öarin. Aber

mit roilber unbeöadjter Sügellofigkeit finö fie

3erftüdielt, 3cröel)nt, öurd)eirtanöergetDirrt nnb

Derlieren alle IDirlijamkeit. tDeniger als jemals

ift es Bettina um fd)Iid)te t)erftän6Iid)fieit 3U

tun. (Einfadjer , Marer unö 3ielbett)ufeter gibt

|i^ öer 3tDeite Banb , 6cr einige gan3
,

gan3

moöerne j03iaIpoIitif(i)e (Beöanlien über t)erbred)en

unö Strafe, über IXot unö Hrmut ausfpridjt.

Die Urteile öer Seitgenoffen maren fetjr ge=

teilt. Vilan äußerte fid): es fei bei öer £ektüre

öes Bud)es , als ob man in einem Jiribbligen

Hmeifen!)aufen fäl)e, oöer: als fälje man in ein

Kaleiöofkop. 3ulius lUofen aber fdjreibt an

Statjr öarüber, öa^ er öen (Beift öer Sukunft

in öiefem Budje erkenne ... „es ift für ein 3u=

künftiges fjerrfdjergenie gefdjrieben, Don roeId)em

öic Leitung nod) nidjts roeife". Staljr felbft
—

ein freit)eitlid)er Publi3ift — nennt es: „(Beiftes=

bibel öer 3ukunft." Dennod) fal) er öie Hot^

toenöigkeit ein, öie (Beöanken öes Budjcs in einer

Brofd)üre aus öem tDuft Don Variationen unö

Sdjnörkeln 3U befreien, fie 3U oröncn, 3U fammeln

unö fo erft öer 3eit 3ugänglid) 3U mad)en. Unb
nun fe^t eine allerliebfte poIitifd)e Komööie ein.

Die Brofdjüre Staljrs rouröe Don öer PoIi3ei

konfis3iert, Staljr felbft oerfolgt. 3m Urteil

öes ®ber3enfurgerid)tes com 23. 5^^1^1101^ 1844

Ijeifet es 3ur Begrünöung , toarum öas Bud)

Bettinas freigelaffen unö Stat)rs Brof(^üre be=
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jd)IagnaTjmt rourbc: „. . . es kommt l)tn3u, ba%

bas be3ci(i)nctc Bud) in unDcrjtän6Iid)er
,

poc=

tifdjer, oifionärer Sprache gefd)rteben ift, ober

tote fid) öer Dcrfaffcr . . . ausbrüdit ,£ieber oljne

IDorte' entl)ält, toätjrenb bie üorliegenbe Sdjrift

bic gel)äffig|te Deutung unb bejtimmte Be3ie=

jungen I)tn3ufügt. 3cnes Bud) t)ält fid| in poe=

tif^er Spl)äre unb unbeftimmten Bilbcrn, biefe

5Iugfd)rift brängt ben angeblid)en 3n!)alt auf

56 Seiten 3U einem jdjarfen, ausgeprägten unb

allgemein Derftänblidjen Bilb 3ujammen ..."

ITtit einem tDort: bas Bud) Bettinas toar un»

gefäl)rli(i) , rocil es unDerjtänblid) toar, bic

Brofd)üre $tal)rs aber Iionnte gefäl)rlid) roerben,

toeil jie bie reDoIutionärcn (bzbank^n Bettinas

aller tDelt cermittelte.

Der König felbft I)atte bem Bu(^ großes

3ntere|fe entgegen gebrad)t. HIs bas ITTinifte=

rium Bettina 3enjurfd)toierigkeiten mad)en toollte,

ftclltc er bur^ ein HIad)ttoort alle Schikanen

ein. Hber balb tourbe er anberen Sinnes, als

er feine (Ertoartungen , bei Bettina Derftänbnis

3U finben, getäufd)t fal). lUan mufe fi(^ biefc

fürd)terlid)e (Einfamfeeit eines Königs Dor3ujteIIen

oermögen , bem in bem Betou^tfein , bas Befte

jeines üolkes 3U coollen, oon allen Seiten nur

übele Deutungen feiner Ijanblungen begegnen.

IDeber bie ^ofpartei nod) bas Dolk toar mit

il)m 3ufrieben, fo ba^ er enblid) fd)toankt unb

unfid)er toirb. Hun f(f)eint fid) it)m in einer

5rau Don t)ö(^fter gciftigcr Bebeutung jemanb
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3U finben , öer feine per|önlid)kcit liebeDoII

erfaffen unö oerjteljen tDÜI. Diefe $xau, öie

öie 5^^iiTi^i^ Don Deutfdjianös größtem Dtd)=

ter mar, fd)reibt ein Bud), öas narf) öem Sitel

bem König getjört. Hber er finbet in bem

halb anmutigen, balb bi3arren (Betoirr keine

Spuren eines üerftänbniffes. Bettina roill

nid)t Derfud)en, iljn 3U oerjteljcn, fonbern fic

roill ii)m irgenbeine 3bee aufbrängen, bie feiner

gan3en Ilatur tDiberfprid)t. ^riebrid) XDilfjelm

foll fi(^ über bas Bud) geäußert Ijaben: „3dj

kann nid)ts bamit anfangen." Das fd)einen

bie IDorte einer enttöufdjten {}offnung 3U fein,

einer Dernid)teten (Ertoartung , unb es fpridjt

nid)t gegen biefe flnnaljme, bo^ ber König fpäter

einmal bei einer ^afel an ben 3iemlid) berbcn

Späten ber f}ofgefeIIfd)aft über Bettina unb

il)r Bud) felbft aud) teilgenommen t)aben foII.

(Es entfprid)t nur ber roeiteren Stufe ber (Ent=

toidilung eines foId)en (Befütjis. Befonbers feit

ber Brofd)üre Stafjrs roar ber König fet)r er=

bittert, ba^ Bettina fo bei i!)m felbft reöolutio-

näre propaganba 3U madjen geroagt Ijatte.

Bettina aber, bie fid) von itjrem Bud) eine

grofee tüirkung auf ben König Derfprod)en f)aben

mod)te , erklärte fid) bie (Erfolglofigkeit if)rer

Bemül)ung burd) bie (Begenarbeit ber J}ofkreife.

(Eine gan3e „Carifarioerfdjroörung" fei gegen fie im

(Bange , ein Bünbnis berjenigen, bie bem König

glauben mad)en toollten, alles, roas bie Bettina

ba propl)e3eie unb prebige, fei nur £arifari.
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Sro^ öiefes ITli^erfoIges toagtc bie Bettina

6od) roicöer an öen König {)eran3utreten, als öie

I)ungernöen IDeber in $d)Iefien einen Hufftanö

ansettelten. Sdjon früljer Ijatte fie \iä) i!)m als

Dermittlerin für Derfolgte genäljert. 3f)r erjter

Brief on 5'^ißö^i'^ IDiltjelm, öer öamals no^
Kronprin3 toar (oom Hpril 1840), tritt für öie

Brüöer (Srimm ein, 6ie mit fünf anöeren iljrer

(Böttinger profefjur entfe^t rooröen toaren. Don
nun an jinb il)re Be3iel)ungen 3um König faft nidjts

als Bitten für fd)uI5ig ober unfdjulöig £eibenbe,

Sie ma(i)t fid) 3ur 5ür[pred)erin am tlljrone ; toenn

etroas itjr 3U frauenljaftem £eiö geftimmtes ^er3

beroegt, trägt fie es cor ben König. TTIit einem

milben unb kinblidjen £äd)eln, gan3 oljne (Einfi(^t

in bic Ijarten Hötigungen ber Politik, nur bm
(Eingebungen iljres ^er3ens oertrauenb. Damals,

als öie Ijungernben IDeber Iosbra(^en, fc^rieb

|ic öcm König, ber üon bem großen Dom 3U

Berlin ge|prod)en Ijatte , er folle ben „tjier be=

abfi(^tigten Dom in taufenb !jütten in S^Iefien

bauen".

Der näd)fte, ber itjre Vermittlung erfuljr, toar

ber jd)Iefifd)e 5<it'i^^^l'^ii^ei^ Sdjiöffel. (Er roar

ber Regierung unangenetjm, rocil er bie Sai^c ber

armen £eute oertrat unb über eine Hufforberung

Bettinas breiunbneun3ig flusfagen ber IDeber

auf3eid)nete , aus benen bas gro^e (Elenb 3U er=

kennen roar.

(Ban3 beutli(^ toerben bie IHotioe Don Bettinas

raf^er J)ilfsbereitj^aft in bem $aU bes poInif(^en
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RcDoIutionärs HtierosIatosM. Seine Sdjtoefter

Ijattc Bettina aufgefud)t, unb augenblidis fe^te

jid) öiefe für öen (Befangenen ein. Der König

aber antwortet i{)r (27. Deaember 1847): „Dafe

ein intrigantes U)eib Sie be3aubert, roeil fie un=

glüdilid) ift, begreife id) gan3 ..." unö toeiter:

„Derart pa^t nid)t 3ur 3eit; es ijt gan3 originell

unö unerijört. Darum kommt es 3I)nen,

gnäbige 5tau, id) möd)te faft jagen oon Red) ts =

roegen 3U. Sie lieben 5as (Bemeine unb HII=

täglid)e fo roenig als id|." Unb Bettina, bie

iljre Unerfaljrenljeit in poIitijd)en Dingen 3U=

gefteljen mu^ unb roill, beruft fid) barauf, ba^

nid)t irgenbeine politifdje (Erroägung, fonbern nur

iljr ITIitgefüt)! fie getrieben l)abe.

Das loar am Dorabenb ber Reoolution.

IDäljrenb ber eigentlidjen Rer)oIutions3eit lä^t

Bettina nid)ts non fic^ I)ören. 3m Sturm ber

Säten bleibt fie ftumm. Das mitleibslofe Kampfe

getümmel kann nid)t iFjre Sad)e fein. Xlad] bem

Sturm aber tritt fie toieber mit Reformoor*

jd)Iägcn Ijernor. Sie 3iel)t gegen bie lTtinifte=

rien unb bie f}ofpartei los unb beftürmt öen

König
,

fid) ben 3been bes £iberalismus 3U er=

geben. 3f)r le^ter unb fd)önfter Derfud) einer S^^-

bitte aber fällt in bas 3al)r 1849 unb oerbinbet

fie mit bem Hamen ©ottfrieb Kinkels. J^ier fe^t

fie fid) im (Befü!)I bes Red)tes ftark unb berou^t

bem König entgegen, unb bei aller (JI)rfurd)t cor

ber ntaieftät fprid)t fie tDorte, roie fie nid)t oft

ein König oon einem Untertanen oernommen l)at.
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I)ier enblid) voixb fie gan3 ^erotfc^, fajt am (Enöe

iljres £ebens roädjft fie empor, fo ba^ jie bie

tOal)r!)eit it)res Sprud)es bctoäljrt: „3eöer toirb

als 6er größte !jclö geboren." Sie roirö nidjt

eine I^elöin 6er Sat, fon6ern 6es tDortes, aber

eines IDortes , 6as fo ftark un6 gro^ ift roie

eine Hat.

(5ottfrie6 Kinkel roar unter 6ie Hnfelage 6es

Jjodjüerrates geftellt rDor6en, un6 feine Gattin

3oI)anna reifte, Don 6en (Berüdjten über feine

üerurteilung aufs äu^erfte beunruljigt, nad) Ber«

lin, um alles für feine Rettung 3u tun. Sd)on

feit 6er tEIjronbefteigung 5i^i^ö^i<^ IDilljelms

Ijatte Kinkel 6ie politifdjen t)erl)ältniffe mit

regfter Hufmerkfamkeit oerfolgt. Das 3ol)r

1848 trieb il)n 6a3u, fid) offen 3U 6er republi=

kanifdjen Partei 3U bekennen. (Er beteiligte fi^

am 10. ntai 1849 an 6em Sturm 6er Demo»

kraten oon Bonn auf 6as 3eugt)aus in Siegburg.

Das Unterneljmen mißlang, un6 Kinkel ging in

öie Pfal3, roo er fid) 6en Hufftän6ifd)en anfd|Ioß,

6ie 6en offenen Kampf für 6ie 36ee 6er 6eutfd)en

Republik begannen. Hm 29. 3uni 1849 aber

rour6e er cerrounöet un6 gefangen genommen,

(Bottfrie6 Kinkel roar alfo, toas man einen

„fi^toeren Sali" nennt. tEro^6em 3Ögerte Bet=

tina nid)t einen Hugenblidi
, fid) feiner an3u=

netjmen, als 3o^anna Kinkel fie um ifjre Der=

mittlung anging. Sd)on am 8. 3uli fd)reibt fie

an 6en König un6 am 10. 3uli lä^t fie einen

3iDeiten Brief folgen, in öem fid) ein IDort fd)öner
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i)od)t)cr3igliett finbct: „3a» roenn öie 5i^6unöe

auf gcfät)rlid)cn IDcgen fid) befinöen, \o mu^

man ftd) md)t Dor iljnen 3urü&3iet)en, tote frembc

unö kalte Haturen; unb toenn fremöe Haturcn

fid) oerirrcn, jo mu^ man iljr 5^^ii^ö toeröen,

um fic 3u toarncn unö möglid) 3U retten." 3I)rem

Bemüljen gelingt es , il)rer tlodjter (Bifelo eine

Hu6ien3 beim König 3U erroirlien, bei 6er bk\e

für Kinkel jprid)t. Der König empfängt Bet=

tinas Sodjter freunölid) , aber er gibt auf alle

Bitten nur 3ur HnttDort, er ^önm toenig tun,

er finöe keinen TTtinijter, öer bie Deranttoortung

auf fid) nef)me, öie Begnaöigung Kinkels mit

3U unter3eid)nen. Der Bettina aber fd)reibt er,

es freue itjn, öa^ jie il)m, öen fie oeradjte, öod)

nod) immer oertraue. 3n einem jpäteren Brief

toeljrt er fid) öagegen, eine binöenöe 3ufage ob=

3ugcben: „3d) Der[pred)e nid)ts; l)abe id) nid)ts

Derfprod)en , könnte id) oieles l)alten
, feit id)

aber Derjpred)en mu^, roirö es mit öem J)alten

fd)rDer." (Had) Darnl)agens 2:agebüd)ern.)

Der tlon öes BriefrDed)feIs roirö gerei3t unö

gefal)rörot)enö. (Js ift ein BriefrDed)feI 3rDifd)en

einem König unö einem Untertan, in öem öer

Untertan öen König mit flammenöer Bereöjam=

keit Öa3u bringen toill, etujas 3U tun, roas öeffen

tDefen roiöerfprid)t. CEx foll ein Derbred)en Der»

geben , öas fd)rDerfte , öas es nad} feiner fluf=

faffung öer IDeltorönung geben kann, ein Der»

bred)en gegen öas Anfeilen öes oon (Bott ein*

gefegten Königtums unö öie oom König gefd)ü^te
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bürgerlidje ©rbnung. Darin toar 5neöri(^ tDiI=

Ijelm öurdjaus mittelaltcriid), oricntalifd) gctDiffcr=

ma^en — bas (Bottcsgnaöcntum mar ein Be=

jtanbteil [einer r e I i g i ö
f
e n Über3eugung. Unb

barunt brad)te er im 3ujamment)ange Kinkels

„(BottIojig?{eit" cor, feine freien Hnfidjten, öie il)n

[d)on, als er nod) f}ilfsprc6iger toar, mit 5er

Kird)e in Sroift gcbradjt t)atten. Bettina aber

betont mit immer jtärkerem nad)bruck: „XDas

id) Ijier 3ugunjten bes ITtannes anfütjre, b^n id}

roeber perfönli^ lienne, no(^ feinen Prinsipien

ant)änge ober feinen ^latenten Ijulbige, ift aus

menfd)Iid)em 3ntcreffe gefdjeljen."

Huf bie lange Derteibigung Kinkels in biefem

Brief com 29. 3uli, in bem Bettina mit

aller (Energie erklärt, ba^ ber üorrourf ber

„©ottlofigkeit" nid)ts mit bem rein THenfcfjIidjen

3U tun liah^ , anttoortet ber König , ba'^ ber

„gan3e 3ufd)nitt" biefes „langen" (!) Briefes

ITtifeoerftänbnis fei. (Er I)abe bie Itad)fd)rift

über Kinkels (Bottlofigkeit nur mitgeteilt, um
i^r eine intereffante ttotis 3ur Kenntnis bes

ITtannes 3u liefern. Ungebulbig unb mürrif(^

f
treibt er: „3t)r Brief . . . nimmt eine TTtaske

Dor, Sie toenben, toiber 31}r ridjtiges üerftänbnis

ber Had)fd)rift biefelbe fo , als tjätte irf) HIba=

unb 3nquifitions = Deneitäten." Der König füljlt

fi(f) üerle^t unb er fud)t 3U oerle^en, tnbem er

für Bettinas (5oetl)e=Deret)rung bas fc^arfc XDort

„(5oett)oIatrie" prägt. Unb enblid) gibt er feine

(Beneigtljeit bekannt, oielleidjt bie Begnabigung
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Kinkels 311 oerfügcn, roenn biefer ein fd)riftli(^cs

Bekenntnis auffege, in öem er 3ugibt, für feine

t)erbred)en öen (lob oerbient 311 i)aben unb er=

klärt, feine ^ahn 3U bereuen.

Da aber rid|tct fid) Bettino bem König

gegenüber ftol3 empor. Sie lä^t iljn nid)t im

3tDeifeI barüber, ba^ fie biefe toenig großmütige

Hrt öcr Üer3ei{)ung Derabfd)eut, ba^ it)re 3u=

Derfirfjt in ben König eine fd)rDere €nttäufd)ung

erlitten l^aht. Sie fprid)t es aus, ba^ (Bott bem

Sünbcr oicl näl)er fei als bem (Bered)ten. Unb

enblid) fd)miebet fie bas etjerne tDort einer

fd)tDeren Anklage: „3a, (Bott roill ben 5Iud)

ber tTTenfdjenbarbarei bem Sünber oergüten, bie

(bie IHenfdjen) kein befferes ITIittel toiffen, als

tl)n aus bem IDeg 3U fd)affen."
—

Rm felben Sage, an bem Bettina biefes

IDort an ben König ri(i)tete, rourbe 00m Kriegs*

geri(f)t in Raftatt über (Bottfrieb Kinkel bas

Urteil gefprod)en; es oerljängte Iebenslänglid|c

5eftungsftrafc über iljn. Der König beftätigte

biefes Urteil „aus (Bnabe" — bas (Beneral=

aubitoriat in Berlin tjatte gegen bas Urteil bie

Berufung ergriffen — mit ber Beftimmung,

ba^ Kinkel feine Strafe in einer Sioilanftalt 3U

oerbüßen l}ahz. tDenn fid) ber König alfo aud)

nicf)t auf ben Stanbpunkt bes (Beneralaubitoriats

ftellte, bas bie tEobesftrafc beantragt Ijatte, fo

toar biefe Beftimmung bod) eine Derfd)ärfung

bes Urteils. lDeId)en (Einfluß Bettina auf biefe

enblid)e (Entfd)Iießung bes Königs geljabt Ijat
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— bies aud) nur 3U üermuten, ijt unmögltd).*)

Bettina fprad) ben König 1845 3um crftenmal

perjönli(f), $ed)s ^alivt fpäter cermieb fie eine

Begegnung mit ifjm mit auffdlenber ängft=

Iid)feeit. üarntjagen er3äf)It, ba'^ ber König om
3. 3uni 1851 sugleic^ mit iljr im tlljeater roar.

Da er I)örte, ba^ Bettina in einer £oge jei, an

ber er t)orbeigeI)en mu^te, „Ijat er auf bem Rüdi-

roeg in feine ProJ3eniumsIoge 3ur offenen dür

Ijereingeblidit
,

jie aber fid) Ijintcr einen Pfeiler

3urüdige3ogen , toorüber iljre Kinber jie na^Ijer

ge3ankt, allein fie Ijat nid)t geroollt, ba^ ber

König tjier cor allen £euten eine gro^e (Be=

f(^id)te mit iljr mad)e".

(Ein ^aijx fpäter (1852) erf(^ienen als eine

Hrt 5o^tf6^ung bes „Königsbud^es" il)re „(Be»

fpräd)e mit Dämonen". ITtan roirb in ber

IDibmung üielleidjt noc^ immer bie Derftim»

mung unb (Enttäufd)ung nad)fül)len, bie Bettina

burd) einen König bereitet rourben, ber eine

anbere üorftellung üom Königtum tjatte, als fie.

Die IDibmung lautet: „Dem (Beift bes 3slam,

»ertreten burd) btn großmütigen HbbuI=Tlteb=

f(^ib=Kt)an, Kaifer ber (Dsmanen."

Bettina ftarb in ber Itadjt Dom 19. auf

ben 20. 3anuar 1859 in Berlin. Sie Ijatte bas

HIter üon Dierunbfieb3ig 3at)ten erreicht.

*) ffiottfrteb Kinltcl Ijat ötc Strofc nur jum Mein»

ftcn tEcil oerbüfet. flnfongs Iloocmlicr 1850 tourbc er

burd) feine (Battin 3o^anna unb Karl Sdjurj befreit.
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üarnljagen fdjrteb über fie 1844: „Sie ift in

öicfcr 3eit 6er eigentlid)e I^elö, öie cinsige tDat)r=

Ijaft freie unö ftarke Stimme." Unö 6ie 3eit jei

mit BIinöt)eit gefd)Iagen , ba^ fie fie md)t cr=

feenne unö nidjt einfetje, roas fie an iljr iiahe.

Das finb bie abfdjlie^enöen IDorte einer

6rabfd)rift
,

3U einer 3eit , roo nod) ni(f)t von

öen fd)meid)ell)aften pijrafcn einer ©rabfc^rift

öie Reöe fein konnte.

Der „eigentlid)e I^elö"

!

Dieles Don öem , toas Bettina an iimlu

fatorifdjen XDünfdjen Ijatte, touröe Don öer du-

kunft erfüllt. Sie I)atte mit öem f)er3en öas

Kommenöe erfüljlt. Hod) meljr aber ift blo^c

Sel)nfud)t geblieben, Kulturfel)nfu(i)t aller ro=

mantifcf)en (Beifter , alles öas $xtk unö S'öx^

öernöe, toas fie in öer grotesken pi)antafie öer

„Sd)rDebe = Religion" erträumt Ijatte. 3nöem fie

über fi^ felbft ein 3ufammenfaffenöes Urteil

fpridjt, gibt fie gleid)3eitig öas Kennseidjen

aller (Beifter, öie öem iljren oerroanöt finö, aller,

öie fie über öen Hbgrunö öer Seit tjintneg als

5reunöin begrüben.

Sie fagt: „Hur öas drljabene beföröert

mi(^ ; nur bann fü!)Ie irf) mid) fünöenlos, toenn

iif Don einem (Beift betoegt toeröe, öer mi^
belebt; öie (Bried)en nennen iljn (Benins ..."

StrobI, Bettina oon Arnim. II



Don Karl Qans Strobl finö erjd)icncn:

3m Dertag pon $. $ontane & do., Berlin.

Hus (Brünben un6 Hbgrünbcn, SMsscn aus bcm
fllltag unb oon örüben (1901).

Unb fiel)', fo crtoarte td| Dtrfj. Sht33enbud) einer

reifen £icbe (1901).

Die tDeItanfd)auung in ber ITtobcrnc. (Eijat) (1902).

Der Bubbl)ismus unb bie neue Kunft. (Ejjat) (1902).

Die üaclartbube. (Ein pragcr Stubentenroman (1902).

4. Hufl. 1904.

Die Starben. Sd)aufpicl (1903).

Der 5enristDoIf. (Ein öjterrcidjijdjcr prooin3romon

(1903).

Die gefät)rlid)en Strahlen. Roman (1906).

3m Derlag oon 6oje & tEe^ Iaff^ Berlin.

Hrno {}ol3 unb bie iüngftbcutfd}e Bewegung in

Berlin. (E|jai) (1902).

3m Derlag oon 3. (E. (T. Bruns, Iltinben.

Die (Eingebungen bes Hrptjarat. iTler&tDürbigc

(Bcjd)i(f|ten (1904).

flifreb ITtombert. Don (Bott unb oom Did)tcr (1906).
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